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MODULARTIGES  
LERNEN im GaLaBau 
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Lernen zum Erfolg 
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Inhalte, die ein Verlag liefert, können mitt-
lerweile fast alles. Dank des rapiden tech-
nischen Fortschritts publizieren wir heute in 
Tiefe und Breite so umfangreich, wie Pa-
pier oder World Wide Web es eben zulas-
sen, so reich bebildert, wie der verfügbare 
Platz es hergibt, in bewährter oder moder-
ner Form, mundgerecht als Handyvideo 
portioniert oder als allumfassendes Kom-
pendium. Doch egal, wie fachlich richtig, 
multimedial aufbereitet, didaktisch konzi-
piert, sortiert und zusammengetragen all 
diese Inhalte auch sein mögen: über ihre 
Relevanz befinden andere. Sie! Niemand 
kann und muss alles wissen, keine zwei 
Menschen haben die selbe Vorbildung, die 
selben Ziele und Kompetenzen, die selben 
ungenutzten und oft auch unbekannte Po-
tenziale. Keine zwei Menschen lernen auf 
gleiche Art und für keine zwei Betriebe sind 
die exakt gleichen Themen entscheidend. 
Wenn Sie dieses Buch in der Hand haben, 
sehen Sie das wahrscheinlich genauso und  
sind bereit, diese Unterschiede anzuerken-
nen - und einen Unterschied zu machen!

Editorial
Inhalt 

In Zusammenarbeit mit der Initiative für 
Ausbilung möchten wir Ihnen und Euch 
genau deshalb mit diesem Arbeitsbuch 
ein Werkzeug an die Hand geben, das 
das Beste aus allen Welten zusammen-
bringt. Denn Orientierung schaffen in der 
Fülle der Angebote können nur jene, die es 
täglich tun. Deshalb sagen wir Danke für 
die gute Zusammenarbeit und wünschen 
viel Erfolg bei der Durchführung intensiver 
Tage mit den 9 Modulen!   

 
Modul 1 Vegetationstechnik – der Boden 14

Modul 2 Vegetationstechnik – die Pflanzen
 Untermodul Rasenbau 20
 Untermodul Pflanzarbeiten 24
 Untermodul Pflanzenschutz 28

Modul 3 Bautechnik
 Schichtenaufbau und Deckschicht 32

Modul 4 Vemessungstechnik 38

Modul 5 Begleitmodul Pflanzenkenntnisse 44

Modul 6 Bautechnik – Mauerbau 48

Modul 7 Organisation 54

Modul 8 Arbeitssicherheit, UVV 62

Modul 9 Maschinenkenntnisse 66

Katja Splichal leitet beim Verlag 

Eugen Ulmer das Projekt 

Lernmanagement Systeme. 
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Die Idee – wie alles anfing…

In der Initiative für Ausbildung kommen 
Menschen aus unterschiedlichen Betrieben 
und Branchen zusammen, die zweierlei 
verbindet: ein großes Engagement für die 
Auszubildenden und die berufliche Aus-
bildung sowie ein Reichtum an Ideen, die 
sich gegenseitig befruchten und weiter-
entwickeln. Der große Vorteil dabei ist das 
Lernen voneinander, die Möglichkeit, be-
sonders gute Beispiele von der einen auf 
die andere Branche zu übertragen. 

Eine besonders engagierte und ideen-
reiche Ausbilderin und Herzblutunterneh-
merin ist Birgit Nöckl. Sie führt mit ihrem 
Mann, Thomas Nöckl, das Unternehmen 
Maischön in Bregenz. An drei Standorten 
bedienen die Maischön-Stylistinnen Kun-
den im Friseurhandwerk und als Kosmeti-
kerinnen. 

Im Rahmen eines Ausbilderworkshops 
stellte Birgit Nöckl 2017 ihre bereits mit 
dem österreichischen Staatspreis ausge-
zeichnete Konzeption zum modulartigen 
und selbstgesteuerten Lernen in der Aus-
bildung vor. Birgit Nöckl hat sich überlegt, 
wie es gelingen kann, junge Menschen im 
Unternehmen selbst für das Lernen zu be-
geistern. Sie wollte sich bei der fachlichen 
Vermittlung nicht ausschließlich auf die Be-
rufsschule verlassen, die Orientierung der 

die individuellen Lernprozesse. Am Ende 
eines Moduls können die Teilnehmenden 
eine Modulprüfung absolvieren und so die 
Zulassung erwerben, die es ihnen erlaubt, 
im Salon direkt am Kunden zu arbeiten. 
Die Motivation der Azubis ist dadurch er-
heblich gestiegen. Der zusätzliche Tag, der 
den Betrieb v. a. zu Beginn der Ausbildung 
Zeit kostet, wird im dritten Lehrjahr wieder 
erwirtschaftet, so Thomas Nöckl, der Be-
triebswirt im Hause Maischön. Diese Art zu 
lernen schafft eine sehr starke Bindung der 
jungen Menschen an das Unternehmen 
und motiviert sie enorm für ihren Beruf. 

Modulartiges Lernen 
im Garten- und Landschaftsbau

Zur Sache 
„Das Besondere an diesem  

Ausbildungsprogramm ist die  
Haltung, mit der wir das Wissen an 

unsere Lehrlinge weitergeben.  
Wir wollen individuell und sehr  

bindungsorientiert ausbilden, um 
mehr Engagement und Leistungs- 

freude bei den Lehrlingen zu fördern. 
Wir sehen die Ausbildung eines jungen 

Menschen als Prozess und nicht als 
Plan, den wir strikt verfolgen.  

Das erfordert Ausbilder die verstehen, 
dass sie Begleiter (Mentoren) der 
Lehrlinge sind und diese dort ab- 

holen, wo sie gerade stehen.  
Sie sollen den Lehrlingen die Freiheit 
geben, zu lernen, wozu sie gerade  

in der Lage sind und ihnen dort  
weiterhelfen, wo es nötig ist.“

 Birgit Nöckl

Birgit Nöckl war Initiatorin 

der Arbeitsmodule. 

Sie führt mit ihrem Mann,

Thomas Nöckl, das Unternehmen

Maischön in Bregenz.

Auszubildenden an den schulischen Tests 
und Prüfungen aufbrechen. Die Lösung: 
Es gelingt am besten, wenn der Lerninhalt 
direkt mit einer sinnvollen Tätigkeit im Be-
trieb zu tun hat. Die gelernte Friseurmeis-
terin und erfahrene Berufschullehrerin hat 
also kurzum 10 Module entwickelt, die ihre 
Azubis an wöchentlich im Betrieb durch-
geführten Modultagen selbstständig er-
arbeiten. Ziel jeden Moduls ist das fachlich 
sichere Erlernen eines Tätigkeitsschwer-
punktes, um möglichst schnell am Kunden 
arbeiten zu düfen.

Vormittags wird von den Auszubildenden 
selbstgesteuert Theorie gelernt, die nach-
mittags in der Praxis angewandt wird. 
Die Ausbilderin steht als Lerncoach den 
ganzen Tag zur Verfügung und begleitet 
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Bregenz, um sich vor Ort ein Bild von  
dieser Methode des Lernens zu machen. 
Die Ausbildenden hatten während der 
Beobachtungphase etliche Aha-Erlebnis-
se. Die Art und Weise, wie Birgit Nöckl die 
Auszubildenden begleitet, und die Kon-
zentration und Ernsthaftigkeit der Azubis 
während des Modultages vor Ort zu er-
leben, begeisterte die Ausbildenden auf 
ein Neues. Schon in Bregenz unterstützte 
Birgit Nöckl die Gruppe bei der Erstellung 
erster Module für nsere Branche. Markus 
Högl von der Markus Högl Garten GmbH 
und Thomas Segl vom Gartenbau Bucher 
machten sich danach in ihren Betrieben 
sogleich an die Umsetzung. Auch Dagmar 
Lang und Uwe Schneider erarbeiteten 

im Anschluss erste Inhalte. Diese ersten 
Module nahmen Christine Görzen und 
Albrecht Bühler im ersten Quartal 2019 mit 
auf die jährlich stattfindenden Ausbilder-
seminare der Initative für Ausbildung im 
Norden und Süden Deutschlands. Markus 
Högl und Thomas Segl konnten dabei 
bereits erste Erfahrungen mit ihren Aus-
zubildenden vorstellen. Die Ideen wurden 
ausführlich diskutiert, an drei Terminen 
wurden mit 40 Ausbildenden weitere  
Module erarbeitet. Bei den Seminaren war 
es auch möglich, einer breiten Ausbilder-
schaft die Ideen hinter dem Konzept gut zu 
vermitteln. Denn neben den einzelnen  
Modulen ist die persönliche Haltung der 
Ausbildenden bei dieser Art des Lernens 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Parallel 
dazu machte uns Uwe Schneider, Aus-
bilder der Majuntke GmbH Co. KG, auf 
das Ulmer Lernportal grün, vom Verlag 
Eugen Ulmer in Stuttgart entwickelt, auf-
merksam. Seine Ausbildenden testeten das 
Lernportal und stellten fest, dass es eine 
gute Ergänzung zu unseren Lernmodulen 
darstellt. Das Ergebnis dieser Kooperation 
halten Sie nun in Händen. Sie werden Hin-
weise zum Ulmer Lernportal und weiteren 
Online-Lernmedien finden, die den Auszu-

Ihr innovatives Konzept stellten Birgit und 
Thomas Nöckl im Juli 2018 auf dem Unter-
nehmenstag der Initatitive für Ausbildung 
für alle Branchen vor. Das Konzept fand 
dabei großen Zuspruch; zum einen, weil 
es die Lernmotivation der Auszubildenden 
anregt, zum anderen weil es die Unter-
schiede der Auszubildenden viel besser 
anspricht. Was will ich zuerst lernen, wie 
schnell und mit welchen Methoden? Das 
können die Auszubildenden selbst mitge-
stalten. 

Alle Betriebe müssen sich mittlerweile 
mit dem Thema Vielfalt der Azubis aus-
einandersetzen – die Spanne reicht vom 
Flüchtling bis zur Abiturientin. Nicht im-
mer gelingt es, dieser Vielfalt gerecht zu 
werden. Viele Unternehmen bieten Zu-
satzunterricht an, um den Erfolg bei den 
Abschlussprüfungen zu gewährleisten. 
Kleinen Betrieben fehlt jedoch oft ein Kon-

zept. Das modulare Lernen ist hier ein viel-
versprechendere Ansatz! Erst vor wenigen 
Monaten hat das Ausbildungsförderwerk 
AuGaLa eine Studie veröffentlicht in der 
befürwortet wird, dass „Auszubildende 
auch eigenverantwortlich an Projekten 
arbeiten können und ihnen genügend 
Zeit zum Einüben der Tätigkeiten einge-
räumt werden“ sollte. (S. 9, Studie Lösung 
von Ausbildungsverträgen im Garten und 
Landschaftsbau, Institut für angewandte 
Wirtschaftsforschung e. V. IAW Tübingen 
2018 ).

Und so ging es weiter 

Nach dem Vortrag von Birgit und Thomas 
Nöckl entstand beim anschließenden Mit-
tagessen spontan die Idee, das modulare 
Selbstlernkonzept auf die grüne Branche 
zu übertragen. Einige der Anwesenden 
waren sofort bereit, an diesem Projekt mit-
zuwirken. Für die Umsetzung dieses an-
spruchsvollen Vorhabens war es notwen-
dig, ein Expeditionsteam nach Bregenz zu 
entsenden. Wo kann man das Lernen am 
besten beobachten, selbst ausprobieren 
und verstehen als direkt an der Quelle?!

Im Januar 2019 war es dann so weit. Neun 
Ausbildende der Initative für Ausbildung 
starteten mit einem Expeditionsteam nach 

Die Initiative  
für Ausbildung

 
Ausbildung im Garten und Land-

schaftsbau muss attraktiver  
werden. Nur so kann es gelingen,  

gut ausgebildete, motivierte  
Mitarbeiter zu gewinnen. Deshalb 

riefen Christine Görzen und Albrecht 
Bühler 2010 die Initiative für Aus-

bildung ins Leben.  Heute sind 100 
Betriebe aus verschiedenen Branchen 
Mitglied. Jedes Unternehmen gibt ein 
Ausbildungsversprechen ab, in dem 
es seinen Azubis die Einhaltung von  
12 Kriterien garantiert und erhält das 

Siegel „TOP-Ausbildungsbetrieb“
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bildenden unterschiedliche Zugänge zum 
jeweiligen Themenfeld ermöglichen. 

Selbstgesteuertes, modulasiertes Lernen 
benötigt eine Methodenvielfalt und ein 
Bewusstsein für die Haltung hinter dem 
selbstgesteuerten Lernen. Es darf nicht da-
mit verwechselt werden, Azubis alleine zu 
lassen. Die Auszubildenden übernehmen 
jedoch in hohem Maße selbst die Verant-
wortung für ihren Lernfortschritt. Feedback 
zu geben ist damit die Hauptaufgabe der 
Ausbildenden und nicht mehr primär das 
Vermitteln von Inhalten. Dieses Lernkon-
zept zielt darauf ab, die Selbstwirksamkeit 
und Selbstführung der jungen Menschen 
zu verbessern, damit sie die selbstständi-
gen und selbstbewussten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen werden, die wir nach der 
Ausbildung gerne übernehmen. Der Weg 
ist beschritten, jetzt gilt es gemeinsam  
Erfahrungen zu sammeln und weiter aus-
zubauen! 

Die Idee dahinter 

Gute Ausbildung braucht Zeit und einen 
Plan. Gute Ausbildung braucht auch immer 
wieder einen neuen, zeitgemäßen Blick auf 
die Entwicklung der beruflichen Kompe-
tenzen. Duale Ausbildung ist nach wie vor 
ein Erfolgsrezept und attraktiv für junge 

Menschen. Duale Ausbildung muss sich 
aber auf die Herausforderungen der Zu-
kunft einstellen. Sie muss die unterschied-
lichsten Lernmethoden, digitale  
Angebote, eigenständiges Arbeiten und 
Kooperation in einem Azubiteam integrie-
ren. Von der dabei erworbenen Selbstdis-
ziplin und der viel beschworenen Selbst-
lernkompetenz profitieren die Jugendlichen 
auch dann, wenn die Anforderungen sich 
weiter verändern. Als Ausbildende müssen 
wir mit verändertem Blick auf die zukünf-
tigen Fachkräfte schauen und ihnen viel 
mehr Kompetenz bei der Gestaltung ihrer 
Berufsbildung zukommmen lassen. 

Wir gehen daher nicht mehr davon aus, 
dass es nur eines Ausbilders bedarf, der 
dem Azubis alles beibringt und der dann 
nur noch die richtigen Methoden einsetzen 
muss (= Haltung der Erzeugungsdidaktik). 

Lernen mit dem  
Ulmer Lernportal grün

Im Verlag Eugen Ulmer aus Stuttgart 
wurde 2018 das Ulmer Lernportal 
grün veröffentlicht – ein Tool, das  

die Zusammenarbeit zwischen  
Auszubildenden, Ausbildungsbetrie-
ben und Berufsschulen der grünen 
Branche ermöglicht. In den folgen-
den Aufgaben sind immer wieder 

Webcodes zu finden, die gezielt zu 
Inhalten oder Aufgaben im Lernportal  

führen. Dazu einfach unter  
https://gruen.ulmer-lernportal.de  

anmelden und den Code in die Suche 
ganz oben auf der Seite eingeben.

Quelle: Berufsbildung neu denken (vgl. Arnold/Gonon 2008)

Eigenschaften Bisheriger Blick Veränderter Blick

Das Duale System Das weltweit erfolgreichste 
Konzept einer praxisbezoge-
nen Vorbereitung auf eine be-
rufliche Fachtätigkeit

Eine historisch gegebene Form, 
deren Elemente sich wandeln 
müssen, um das Zukünftig entste-
hen zu lassen

Beruf „Be-Rufung“, d.h. eine lebens-
lange Bindung an eine beruf-
liche Laufbahn

„Kompetenzkarriere“, d.h. Entwick-
lung eines Kompetenzprofis

Ausbildung „Aus-Bildung“ im Sinne einer 
vollständigen beruflichen Erst-
ausbildung

Lebenslanges Lernen als Not-
wendigkeit, beständig weiter- und 
umzulernen

Lernen Nachvollzug und Aneignung 
bisheriger Lösungen

Prüfen vorliegender und Finden 
eigener Lösungen

Lehren „Beibringen“ Lernbegeisterung

Quelle: Müller, H.-J. (2006): handlungsorientierte Prüfungen in der 
beruflichen Fortbildung. Eine subjekt- und arbeitsprozessorientierte 
Konzeption für die Konstruktion situationsbezogener Prüfungsmodule 
am Beispiel der Textilwirtschaft. Bielefeld (Bertelsmann).

Selbsterschließungs- 
Werkzeuge  
z.B. Arbeitsaufträge, 
Leitfragen

L
L

L
L

technisch-organisatorische Rahmenbedingungen: 
z.B. Raum, Möblierung, Medien, Zeitstruktur, ...

offen gestaltbare 
Medien 
z.B. Moderations-
material

Selbstlernmaterialien 
z.B. Leittexte,  
Fachbücher als  
„Wissens“-Quellen

Lehrender als:  
Arrangeur, Mentor 
Moderator, Berater

Lerner
(L)

Lernziele

Lernziele

Lernziele



10

AZUBI-KENNTNISTAG
 … so wird auch bei uns der MAIschön!
Immer Montagvormittag laut Jahreskalender

Tagesablauf
Auszubildenden helfen beim Beladen der 
Fahrzeuge (unabhängig von Baustellenein-
teilung) mit, da Montag!

7:00 bis 7:30 Uhr – Beginn
Storytelling mit Fragen zum besseren 
Teambuilding (z.B. Was war besonders auf 
der Baustelle/in der Schule/im Kurs oder 
Seminar; z.B. Erlebnis aus der Vorwoche)
Ritual – meine Pflanze der Woche: wichtig! 
Pflanze aus dem eigenen Garten, Be-
sonderheiten blumig erläutern, was mir so 
gefällt/warum meine PdW/Blumenstrauß, 
Blätter (Herbarium), Äste mitbringen, oder 
es gibt eine besondere Geschichte dazu.

7:30 bis 8:15 Uhr – Impulsvortrag
Entweder im Büro, oder auf der Baustelle, 
Azubis halten einen kurzen fachlichen Vor-
trag von Arbeit der letzten Woche/Deula-
kurs/einem aktuellem Thema, …

8:15 bis 9:00 Uhr – Bekenntnis
Fragen zur letzten Schulwoche mit Ab-
fragen und Eintragen der aktuellen Noten 
(gute Note werden bejubelt, bei schlechten 
Noten wird nach der Ursache gefragt),  
evtl. Durchsicht von Berichtsheft, Pflanze 
der Woche.

9:00 bis 9:15 Uhr – gemeinsame Brotzeit 
mit Ausbilder (Kaffee oder Getränke frei, 
Brotzeit wird gestellt)

9:15 bis 11:15 Uhr – Lernbüro
Jeder arbeitet unabhängig an einem eige-
nen Thema, das ihn interessiert oder unter 

den Nägeln brennt. Ein Ausbilder steht im-
mer für Fragen zur Verfügung, gegebenen-
falls können auch Azubigespräche durch-
geführt werden, erarbeitete Unterlagen 
werden im jeweiligen Entwicklungsordner 
abgelegt. 

11:15 bis 11:45 Uhr – Erkenntnis
Check-Out mit Reflexionsfragen
 » Was hat mir dieser Morgen gebracht?
 » Ich möchte jemanden loben!
 » Was nehme ich mir bis zum nächsten 
Kenntnistag vor (wird notiert und ein- 
gefordert!)

 
Fahrt zurück auf die Baustelle -- und zwar 
so, dass die Azubis mit den Kollegen Mit-
tagspause machen können.

Bei Ganztages-Kenntnistagen, jedes  
3. bis 4. Mal:
Fachkenntnis: z.B. Übungen im Hof,  
wie Vermessen, Maschinenkunde oder 
-einweisung.

Fahrt in Staudensichtungsgarten Freising, 
Botanischer Garten München, Hofberg 
Landshut, Natursteinhändler, Holzhändler, …

Mit dem modularen Lernen bieten wir ein 
Lernarrangement an, indem Auszubilden-
de sich das elevante Wissen und die be-
nötigten Kompetenzen in verschiedenen 
Lernsettings aneignen können: im eigenen 
Rhythmus, im eigenen Tempo und auf die 
von ihm oder ihr bevorzugte Art und Weise 
des Lernens. Das verstehen wir unter dem 
ermöglichungsdidkatischem Ansatz (s. Ab-
bildung Seite 8). 

Da selbst in kleineren Betrieben die Vielfalt 
der Auszubildenden und damit das Maß 
an indivudueller Betreuung schon sehr 
groß ist, plädieren wir dafür, dass es feste 
Lernzeiten und geschützte Räume für das 
praktische Lernen gibt. Hierfür bietet die 
Broschüre eine erste Unterstützung, zeigt, 
wie ein Lernarrangement in der Praxis 
aussehen kann. Jeder Betrieb ist heraus-
gefordert, die Inhalte für sich anzupassen, 
ebenso wie den dafür angesetzten zeit-
lichen Rahmen. 

Die Firma Högl GmbH in Mönchsdorf 

hat sich z.B. für einen Kenntnistag 

pro Woche entschieden, der wie folgt

strukturiert ist:

Kenntnistage sind für Azubis im 

1. und 2. Lehrjahr Pflicht, für Azubis 

im 3. Lehrjahr können je nach

Schulnote und Wissenstand

Ausnahmen gemacht werden.
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Theorie und Praxis rücken  
zusammen

Es gibt mehrere Akteure im Rahmen dieses 
Lernarrangements. Die Vorarbeitenden auf 
der Baustelle sind eine wichtige Quelle und 
auch ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der 
Ausbildung. „Während der Ausbildungszeit 
kommt den Vorarbeitenden der Kolonnen 
eine sehr hohe Bedeutung zu. Sie sind 
Ansprechpartner für die Auszubildenden, 
führen diese in die Arbeiten auf der Bau-
stelle ein und weisen Aufgaben zu, kontrol-
lieren aber auch deren Durchführung. Die 
Kolonnenführer und Kolonnenführerinnen 
sind damit in praktischer Hinsicht die Aus-
bildenden auf der Baustelle“. (S. 61 Studie 
Lösung von Ausbildungsverträgen im Gar-
ten- und Landschaftsbau, Institut für an-
gewandte Wirtschaftsforschung e. V. IAW, 
Tübingen 2018). 

„Dort, wo die Last der Ausbildung auf 
mehrere Schultern verteilt wird und diese 
Personen entsprechend geschult sind, gibt 
es weniger Ausbildungsabbrüche. Eine 
Investition in Ausbildung ist also auch als 
Investition in die Ausbilder zu betrachten.“ 
(ebd., S. 106,  s. oben).

Auch die Vorarbeiter auf der Baustelle 
werden entlastet, wenn die Azubis für ihren 
Lernprozess die Verantwortung überneh-

men und extra Lernzeiten dafür erhalten. 
Sie kommen mit konkreten Fragestellungen 
auf die Vorarbeiterinnen zu, die ihnen die 
praktischen Zusammenhänge erklären 
können. Auf diese Weise wird so immer 
häufiger die Lücke zwischen Schule und 
betrieblicher Praxis kleiner. Die Vorarbeiter 
können die Motivation der Lernprozesse 
verstärken, wenn sie mit den Azubis den 
Sinn der Module auf der Baustelle er-
schließen. Alle Teilnehmenden an der Be-
rufsbildung fördern so das selbstständige 
Handeln, die Anforderungen des komple-
xen Berufsbildes des Gärtners im Garten- 
und Landschaftsbau zu bewältigen. 

Ausbildung neu denken

Wir haben nicht den Anspruch, alle Inhal-
te der Prüfung zu vermitteln, sondern wir 
wollen eher den Zusammenhang zwischen 
dem theoretischen Wissen und dem All-
tag im Betrieb herstellen: Wieso soll ich 
als Auszubildender diese Inhalte können? 
Diese erste Sammlung kann nun von den 
Ausbildungsbetrieben getestet werden.  
Hier sammeln wir neue Erfahrungen, in-
dem wir dabei auch auf neue Lernmedien 
wie das Ulmer Lernportal oder auf regel-
mäßige Online-Treffen der Ausbildenden 
aus ganz Deutschland zur Reflexion  

setzen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sein 
wollen! Melden Sie sich: 
info@initiative-fuer-Ausbildung.de 

Ausbildende werden so immer mehr Fach-
leute für das Lernen. Es gilt, immer wieder 
zu reflektieren, dass auch wir Ausbildende 
permanent dazulernen und stolz auf unse-
re Lernergebnisse sind. So haben sich die 
Ausbildenden diesem Thema zu Beginn 
der Seminare genähert und dabei festge-
stellt, dass es für pürbaren Lernerfolg meist 
einen konkreten Anlass gab! Das ist der 
große Vorteil der dualen Ausbildung: Wir 
können direkt die sinnstiftenden Lernziele 
anbieten und die jungen Menschen beim 
Kompetenzaufbau begleiten. 

Viele Betriebe bilden bereits sehr gut aus. 
Diese Broschüre ist entstanden mit den 
Ausbildenden der Initative für Ausbildung 
(www.Initiative-fuer-Ausbildung.de) und 
stellt einen weiteren Baustein für gute Aus-
bildung in den Betrieben dar – ergänzend 
zur Schule und zur praktischen Ausbildung 
vor Ort. Wir lernen gemeinsam, wie Aus-
bildung neu gedacht und geübt werden 
kann. 

Die folgenden Module können in Kisten 
gepackt werden, die mit Dingen zum An-
fassen, Ausfüllen, Lesen, Riechen und 
Schmecken bestückt sind und so alle Lern-

kanäle der Auszubildenden ansprechen. 
Neben dem Online-Lernen gilt es nach wie 
vor, unsere fünf Sinne zu nutzen! 

Wir sind gespannt auf Ihr Feedback!  
Christine Görzen  
und ihre Expeditionsteilnehmenden



14 15

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Als zukünftige Gärtnerin solltest du die verschiedenen Bodenarten,  
die du auf deiner Baustelle vorfindest, erkennen können. Außerdem 
solltest du wissen, wie du mit dem Boden richtig umgehst, ihn auf  
deiner Baustelle richtig lagerst. Ist er eher lehmig oder sandig und  
wie kann der Boden verbessert werden? Das ist wichtig, damit die 
Pflanzen oder der Rasen nachher gut wachsen. Welche Maschinen 
und Geräte setzt du wann ein? Das Thema Boden ist umfangrei-
cher, als du denkst. Auf der Baustelle ist es notwendig zu wissen, wie 
stark die vorhandene Oberbodenschicht ist und wie du das erkennen 
kannst. Als Gärtner solltest du wissen, wie du den vorhandenen Ober-
boden bei deinem Kunden verbesserst und welchen Boden Gehölze, 
Stauden und der Rasen benötigen. Wenn du dieses Modul bearbeitet 
hast, kannst du Pflanzenbeispiele für bestimmte Böden nennen.  
Dein grüner Daumen wächst. Der Kunde und dein Team freuen sich, 
wenn du dein Wissen anwendest.

Worum geht es genau?

 » Was ist Boden? (Zusammensetzung, pH-Wert) 
 » Bodengruppen/Bodenklasse – der Unterschied kurz erklärt 
 » Wie kann ich auf der Baustelle einen Boden beurteilen? 
 » Welche Bodenhorizonte unterteile ich? 
 » Warum ist Oberboden so wichtig und ein kostbares Gut?   
Wie lagere ich Boden richtig?

 » Wie gehe ich mit Boden um?
 » Wie kann ich vorhandenen Boden verbessern?
 » Welche Pflanze benötigt welchen Boden? 
 » Worum musst du dich vor Bearbeitung des Moduls kümmern?

Modul 1 
Vegetationstechnik – der Boden

Das Modul Maschine solltest du bereits bearbeitet haben.  
Weiterhin sind Grundkenntnisse in der Pflanzenverwendung hilfreich. 
Was hast du bereits in der Schule dazu gelernt?  
Wiederhole die Themen oder schau dich im Ulmer Lernportal um, be-
arbeite den Kurs Bodenbearbeitung (Webcode 4791) oder im Fach-
buch Fachwissen Garten- und Landschaftsbaus das Kapitel Boden- 
und Erdarbeiten. 

Was sollst du während der Woche üben? 

Schaue dir auf den Baustellen den vorhandenen Boden an und  
beurteile diesen anhand einer Fingerprobe. Nutze es, dass du als  
Auszubildender die Baustellen wechselst und vergleiche die Böden. 
Rede mit dem Vorarbeiter oder anderen Kollegen auf der Baustelle 
über den Boden. Sie werden dir schon sagen, ob deine Einschätzung 
stimmt. Nimm eine Bodenprobe von der Baustelle mit und präsentiere 
diese den anderen Azubis und deiner Ausbilderin bei dem nächsten 
Projekttag. Beschrifte diese Bodenprobe und lagere sie an eurem  
Azubi-Platz, damit sie niemand wegräumt. Was kannst du in diesem 
Boden am besten pflanzen und wie könntest du ihn verbessern? 
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Modul 1 I Aufgaben 
Boden

Aufgabe 1  
Nimm zwei Bodenproben auf der Baustelle  
und erstelle ein Versuchsprotokoll nach diesem Schema: 

 » Versuch: Bodenarten-Fingerprobe
 » Durchführung: Was hast du gemacht? 
 » Beobachtung: Halte deine Beobachtungen fest
 » Auswertung: Welche Bodenart hast du gefunden? 

Aufgabe 2
Ordne die passenden Bodenarten den Zahlen 1 bis 4  in der oberen 
Tabellenzeile zu: Lehmboden, Sandboden, Schluffboden, Tonboden.
 

Eigenschaften
Körnung Einseitige Zu-

sammensetzung, 
hoher Sandanteil

Einseitige Zu-
sammensetzung; 
hoher Schluffge-
halt, Anteile über 
80% sind selten

Einseitige Zu-
sammensetzung, 
hoher Ton- und 
Schluffgehalt

Ausgeglichene 
Zusammen-
setzung (Sand-, 
Schludd- und 
Tonanteile)

Wasserkapazität Sehr gering hoch Sehr hoch Sehr hoch

Nutzbare Faldkapazität gering hoch gering hoch

Luftkapazität Hoch, da hoher 
Grobporenanteil

gering Sehr gering optimal

Nährsalzspeichervermögen Sehr gering gering Sehr hoch, aber 
schlecht verfüg-
bar

hoch

Natürlicher Nährstoffgehalt gering mittel hoch Sehr hoch

Bearbeitbarkeit leicht mittel schwer mittel

Erwärmung im Frühjahr schnell mittel langsam mittel

Durchwurzelbarkeit Gut, aber nur für 
anspruchslose 
Arten

gut schlecht Gut, für die 
meisten Kultur-
pflanzen gut 
geeignet

Aufgabe 3  
Ordne die folgenden Begriffe  
den Zahlen im Bild zu: 
 » Oberboden
 » Unterboden
 » Durchwurzelungsgrenze

Aufgabe 4  
Beschreibe, wie du bei den Bodenarbeiten vorgehst, wenn du eine 
Pflanzfläche im Gegensatz zu einer Rasenfläche vorbereiten willst. 

 » Auf was solltest du achten, wenn ihr Maschinen einsetzt?
 » Wie wird der Boden am besten gelagert? 
 » Welche Möglichkeiten der Bodenverbesserung kennst du?  
Wann setzt du diese ein? 

Gestalte ein Plakat oder eine PowerPoint-Präsentation und stelle sie 
am Modultag vor. Alternativ kannst du ein Handyvideo/Fotos von 
Bodenarbeiten auf der Baustelle erstellen und erläutern.

Aufgabe 5
Beschäftige dich mit Zeigerpflanzen und erläutere, was du über den 
Boden sagen kannst, wenn du jeweils Brennnessel, Löwenzahn oder 
Wiesen-Schafgarbe auf einer Fläche vorfindest. 

1

1

2

3

2 3 4

Quelle: Ulmer Lernportal grün Kapitel Boden
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Modul 1 I Prüfung 
Boden

Prüfungsaufgabe 1
Familie Müller möchte ihren Garten gestalten. Das Haus ist fertig, aber 
der Garten gleicht einer Einöde. Der Bauunternehmer hat den Ober-
boden bereits aufgetragen. Auf Neubau-Grundstücken ist die Anlage 
eines Gartens eigentlich sehr einfach, da man alle Möglichkeiten hat. 

 » Worauf solltest du vor Beginn der Maßnahmen achten,  
wenn du hier mit Bodenarbeiten beginnst? 

 » Wie stellst du sicher, dass Rasen- und Pflanzflächen gedeihen? 
 » Wie bearbeitest du den Boden, welche Bodenverbesserer könntest 
du einsetzen und wie entscheidest du das? 

Prüfungsaufgabe 2
Großflächiger Rasen, Maschendrahtumzäunung (nicht auf dem 
Bild), und eine schmuckloses Garagenrückwand – mehr bietet dieses 
Grundstück nicht. Das möchte Familie Meier jetzt ändern. Sie möchten 
gerne Stauden- und Gemüsebeete anlegen und den Rasen erneuern. 

 » Auf was solltest du bei den Bodenarbeiten Wert legen,  
damit das gut gelingt? 

 » Wie würdest du vorgehen? 
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Modul 2 
Vegetationstechnik – die Pflanzen 
Untermodul Rasenbau

Worum musst du dich vor Bearbeitung  
des Moduls kümmern?

Das Modul Vegetationstechnik – der Boden sollte vorab bearbeitet 
sein. Du solltest die Leitfäden von Eurogreen und Oscorna lesen sowie 
deine Schulbücher befragen: z. B. Fachwissen Garten- und Land-
schaftsbau Kapitel 9.6 (Webcode 4776), der Kurs Rasen und Wiesen im 
Ulmer Lernportal grün (Webcode 4759).

Was sollst du während der Woche üben? 

Übe Rasengräser und wofür welcher Dünger gut ist. Mach Fotos von 
Problemrasen und besprich mit deinen Kollegen mögliche Ursachen. 
Bringe die Fotos zum Modultag mit. 

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Als zukünftiger Gärtner kannst du nach Bearbeitung des Moduls 
selbstständig eine Rasenfläche herstellen. Du erkennst den Zustand 
des Bodens und kannst entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen 
treffen. Du kannst die Rasensamensorten benennen, kennst die  
Pflegeschritte im Jahr und kannst diese durchführen. Anhand von  
Bildern kannst du Schäden erkennen und diesen entgegenwirken.  
Dem  
Kunden ist der Rasen das liebste Kind. Das Anlegen und Pflegen eines 
Rasens birgt viele verschiedene Tücken. Aus diesem Grund ist das 
fachgerechte Arbeiten unumgänglich. 

Worum geht es genau?

 » Anforderungen an den Boden kennen
 » Anforderungen an Samen etc. kennen
 » Vorbereiten der Fläche
 » Pflege
 » Kriterien für einen abnahmefähigen Zustand
 » Verlegen der Fläche oder Aussaat
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Modul 2 I Aufgaben 
Rasenbau

Aufgabe 1
Suche dir drei Gewerke aus dem Übungsordner (oder nutze den 
QR-Code) mit unterschiedlichen Rasenflächen aus und übe den Ver-
bau im Sandkasten. 
 » Welche Hilfsmittel benötigst du dazu? 
 » Erstelle vorab eine Anweisung, wie du vorgehst. 

Aufgabe 2
Beschreibe die notwendigen Abfolgen beim Verlegen von Rollrasen. 
 » Auf was solltest du besonders achten? 
 » Beschreibe die notwendigen Abfolgen bei der Aussaat von Rasen. 
 » Auf was solltest du besonders achten? Erstelle eine Tabelle mit den 
Vor- und Nachteilen von Rollrasen versus Aussaat. 

Aufgabe 3
Nennen die vier Rasentypen nach DIN 18917 und deren Eigenschaften, 
Anwendungsbereiche und Pflegeansprüche. 

Aufgabe 4
Schau dir die Fotos von verschiedenen Rasenproblemflächen an.
 » Was könnten die Ursachen dafür sein? 
 » Wie kannst du den Schaden beheben und wie kann der Kunde  
vorbeugen?

Prüfungsaufgabe 1 – Praxis
Lasse die drei oben bearbeiteten Gewerke von deinem Ausbilder ab-
nehmen. Alternativ kannst du drei Abnahmen deiner Bauleiterin von 
drei verschiedenen Rasenflächen vorzeigen. 

Prüfungsaufgabe 2 – Theorie
Theoretische Prüfung: Du hast den Prüfungsmodus des Kurses Rasen 
und Wiesen des Ulmer-Lernportals (Webcode 4760) erfolgreich  
gemeistert, alternativ einen schriftlichen Test deines Ausbilders. 

Prüfungsaufgabe 3 – mündliche Prüfung, Beispiele
Rechenbeispiel Saatgutmenge, Vor- und Nachteile Rasenaussaat ver-
sus Rollrasen, Rasenmäher warten

 

Modul 2 I Prüfung 
Rasenbau
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Modul 2 
Vegetationstechnik – die Pflanzen 
Untermodul Pflanzarbeiten

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Am Ende dieses Moduls kannst du einen kleinen Pflanzplan erstellen, 
weißt auf was du bei der Bestellung, Annahme und Lagerung von 
Pflanzen achten sollst, wie du eine Pflanzung vorbereitest sowie durch-
führst und wie du Pflanzarbeiten regelmäßig pflegts. 
Weiterhin kennst du die Besonderheiten von verschiedenen Pflanzun-
gen, z. B. von Hecken, Staudenbeeten, Dachbegrünungen oder  
Wasserbepflanzungen. Pflanzen hauchen dem Garten die Seele ein 
und sind ein wichtiges Gestaltungelement. Wir Gärtner sind die Exper-
ten für Pflanzen und können daher dem Kunden bei der Gestaltung 
des Gartens wichtige Tipps geben, die sich auf den späteren Pflege-
aufwand und die Optik auswirken. 

Worum geht es genau?

 » Pflanzplanung
 » Bestellung, Annahme und Lagerung von Pflanzen
 » Pflanzarbeiten
 » Besondere Pflanzungen: Hecken, Dachbegrünung, Wasserpflanzen, 
Fassadenbegrünung

 » Pflege

Worum musst du dich vor Bearbeitung  
des Moduls kümmern?

Du solltest das Modul Vegetationstechnik – der Boden vorab bearbei-
tet haben. Das Begleitmodul Pflanzen solltes du begonnen haben, 
Schulbücher befragen: z. B. Fachwissen Garten- und Landschaftsbau 
Kapitel 9 (Webcode 4777), Ulmer Lernportal grün  
Kurs Vegetationstechnische Arbeiten (Webcode 4761, 4762, 4763).  
Wer plant bei euch die Pflanzungen? Frage nach, ob du einen Tag  
mitlaufen darfst bzw. einen Plan mitgestalten darfst.

Was sollst du während der Woche üben? 

Übe die Verwendung von Pflanzen, Pflanzarbeiten und Pflege.
Sammel alles, was dir dazu einfällt. 
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Modul 2 I Aufgaben 
Pflanzarbeiten

Aufgabe 1
Fotografiere Fassadenbegrünungen und notiere dir dazu die Pflanzen-
arten und die Kletterhilfe. Erstelle ein Memory für die Modulkiste dazu. 

Aufgabe 2
Erstelle einen Pflanzplan für eine Staudenpflanzung und fertige zu 
dem Pflanzplan einen Bestellzettel. Suche im Internet nach Preisen und 
überschlage die Kosten für die Pflanzen für diese Pflanzung. Wie hoch 
schätzt du den Arbeitsaufwand in Stunden? 

Aufgabe 3
Schreibe einen Sachbericht zu einer Pflanzung, die du mit durchge-
führt hast. Erstelle eine Checkliste der wichtigsten Arbeitsschritte und 
überprüfe die Vorgehensweise mit der Vorgehensweise in deinen Bü-
chern bwz. der Lernplattform. 

Aufgabe 4
Zeichne den Regelaufbau von Gründächern.

Modul 2 I Prüfung 
Pflanzarbeiten

Du darfst auf der Baustelle von Frau Müller die Pflanzarbeiten über-
nehmen. Sie würde gerne als Abschluss ihres Grundstückes eine Wild-
hecke pflanzen. Im Rasen davor möchte sie zwei Bäume pflanzen und 
auf der Garage eine extensive Dachbegrünung anlegen lassen. 

Prüfungsaufgabe 1 
Frau Müller würde gerne mit dir die Pflanzen für die Hecke bespre-
chen. Was solltest du wissen, bevor du einen Pflanzplan erstellst? Wenn 
du alle Infos hast, erstelle einen Pflanzplan für die Wildhecke. Beachte 
die Grundregeln der Pflanzenzusammenstellung und erläutere, wie du 
sie eingehalten hast. Wie solltest du bei der Pflanzung vorgehen? 

Prüfungsaufgabe 2 
Auf der Baustelle sind bei sonnigem und trockenem Wetter Gehölze 
ohne Ballen vor dem Wochenende geliefert worden. Am Montag wird 
gepflanzt. Wie gehst Du mit den Pflanzen um?

Prüfungsaufgabe 3
Beschreibe die Verankerung eines Hochstammes mit Hilfe einer  
Ballenverankerung. Warum fördert das Verankern das Anwachsen? 
Was brauchst du dafür? 

Prüfungsaufgabe 4
Erläutere Frau Müller, wie eine Dachbegrünung aufgebaut ist und  
welche Methoden der Extensivbegrünung sie wählen kann.

Prüfungsaufgabe 5
Frau Müller würde gerne wissen, welche Pflegemaßnahmen auf sie zu-
kommen. Erstelle eine Pflegecheckliste im Jahresverlauf für ihren Garten. 
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Modul 2 
Vegetationstechnik – Pflanzen 
Untermodul Pflanzenschutz

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Ein Garten ist ein lebendiges System und auch Pflanzen können krank 
werden. Als Gärtnerin bist du Expertin für gesunde Pflanzen. Schutz vor 
Frost, Hitze und Wind sind z. B wichtige Maßnahmen in einem Garten. 
Aber auch Kranheitserreger wie Pilze, Bakterien oder tierische Schäd-
linge können in einem Garten auftreten. Daher solltest du wissen, wie 
du Krankheiten und Schädigung durch das Schaffen von optimalen 
Wachstumsbedingungen verhindern kannst bzw. welche kurativen 
Pflanzenschutzmaßnahmen du einsetzten kannst, wenn die Pflanze 
schon erkrankt oder befallen ist. Der natürliche Pflanzenschutz hat im 
Garten Vorrang. Du solltest die wichtigeten Schadbilder und Schader-
reger kennen. Ausserdem solltest du weitere Pflanzenschutzmaßnah-
men kennen und anwenden können, damit der Kunde auf der Bau-
stelle schon einen ersten Rat erhält. Denn das unterscheidet uns vom 
Bauarbeiter. 

Worum geht es genau?

 » Pflanzenschutzmaßnahmen
 » Pflanzenschutzmittel
 » Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
 » die wichtigsten Schaderreger

Worum musst du dich vor Bearbeitung des Moduls 
kümmern?

Welche Pflanzenschutzmittel werden in deinem Betrieb verwendet? Er-
kundige dich und trage die Informationen auf die entsprechende Seite 
im Berichtsheft ein. Befrage deine Kollegen über die Verwendung. 
Welche Düngerarten werden in deinem Betrieb verwendet? Trage dies 

ebenfalls im Berichtsheft ein. Befrage deine Kollegen  
über die Verwendung. 

Bearbeite den Kurs Pflanzenschutzmaßnahmen auf der Lernplattform 
(Webcode 4764) oder Kapitel 10.2 im Fachwissen Garten- und Land-
schaftsbau (Webcode 4778) sowie Kapitel 5 im Grundlagenwissen 
Gartenbau (Webcode 4779). Hole deine Unterlagen aus der Schule. 

Was sollst du während der Woche üben? 

Finde Schadbilder oder Schaderreger und überlege, welche Maßnah-
men du ergreifen könntest. Übe die Verwendung von Pflanzenschutz-
mittel. 
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Modul 2 I Aufgaben 
Pflanzenschutz

Prüfungsaufgabe 1
Der Apfelwickler ist ein bedeutender Schädling im Erwerbsobstbau wie 
auch in Privatgärten. Beschreibe die weitere Entwicklung der Apfel-
wicklerraupe nach dem vorzeitigen Fruchtfall und leite daraus eine 
Bekämpfungsmaßnahme ab! 

Prüfungsaufgabe 2
Was ist unter integriertem Pflanzenschutz zu verstehen? 

Prüfungsaufgabe 3
Beschreibe, durch welchen einfachen Test man herausfinden kann,  
ob eine Fläche von einer Wühlmaus oder einem Maulwurf besiedelt ist. 

Prüfungsaufgabe 4
Du erhältst den Auftrag, ein nicht mehr zugelassenes, aber noch nicht 
verbotenes Pflanzenschutzmittel zu spritzen. Begründe, ob es in Ord-
nung ist, wenn du diese Arbeit verweigerst. 

Prüfungsaufgabe 5
Welche Angaben müssen in deutlich lesbarer Schrift auf Pflanzen-
schutzmittelpackungen angegeben sein? Nenne fünf Beispiele. 

Aufgabe 1
Welche unterschiedlichen Sachkundenachweise gibt es im GaLaBau? 
Wie erwirbt man die Sachkunde und was muss man tun, damit diese 
nicht verfällt? Warum ist es sinnvoll, die Sachkunde im Pflanzenschutz 
regelmäßig zu erneuern?

Aufgabe 2
Wir versuchen, die Umwelt durch Pflanzenschutz- und Düngemaß- 
nahmen nicht zu belasten. Wie? 
Nenne einige Auswirkungen von nicht sachgemäßer Verwendung von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

Aufgabe 3
Wie müssen Dünge- und Pflanzenschutzmittel gelagert werden?

Aufgabe 4
Erstelle einen ausführlichen Sachbericht zum Thema Integrierter  
Pflanzenschutz.

Modul 2 I Prüfung 
Pflanzenschutz



32 3332 33

Modul 3 
Bautechnik  
Schichtenaufbau und Deckschicht

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Als zukünftiger Gärtner kennst du nach Bearbeitung des Moduls ver-
schiedene Deckschichten und kannst die richtigen Deckschichten für 
den jeweils benötigten Zweck fachgerecht auf der Baustelle verbauen. 
Du kannst auf der Baustelle fachgerecht das Team unterstützen und 
bereits selbstständig kleine Deckschichtarbeiten durchführen.  
Du kennst die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Materialien 
und kannst daher kleinere Beratungen beim Kunden durchführen.

Worum geht es genau ?

In diesem Modul lernst du:
 » den Aufbau von Schichten für Belagsarbeiten
 » wie du die Tragfähigkeit der Beläge prüfen kannst
 » worauf es bei der Materialauswahl ankommt
 » welche Verlegetechniken es gibt und wie du das Verlegen  
vorbereitest

 » wie du die Entwässerung der Flächen gestaltest
 » welche Einfassungen für die Belagsarbeiten nötig und möglich sind

Worum musst du dich vor Berabeitung  
des Moduls kümmern?

Du solltest verschiedene Baustellen mit den Bauleitern auswählen,  
auf denen unterschiedliche Belagsarbeiten durchgeführt werden, um 
Erfahrungen zu sammeln. Weiterhin solltest du die Module 4 und 5 
Entwässerung, Trag- und Deckschichten im Ulmer Lernportal (Web-
code 4773, 4774)  bearbeiten oder im Fachbuch Fachwissen Garten- 
und Landschaftsbau die Kapitel 4 und 5 (Webcode 4780, 4781)  lesen. 
Siehe alternativ deine Materialien aus der Berufsschule durch. 
Bearbeite die Beispielfragen „Betriebliche Zusammenhänge – alle 
Fachrichtungen“ der Landwirtschaftskammer Nidersachsen, S. 80-92.

Was sollst du während der Woche üben? 

Du solltest das Verlegen von Deckschichten üben und verschiedene 
Belagsarbeiten fotografieren und den Verbau bewerten. 
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Modul 3 I Aufgaben 
Schichtenaufbau und Deckschicht

Aufgabe 1
Suche dir drei Gewerke mit unterschiedlichen Deckschichten aus dem 
Übungsordner aus oder finde Beispiele unter dem nebenstehenden 
QR-Code und übe den Verbau im Sandkasten. 

 » Welche Hilfsmittel benötigst du dazu? Erstelle vorab eine Anweisung, 
wie du vorgehst. 

 » Welche Deckschichten gehen dir leicht von der Hand? 
 » Welche findest du ästhetisch am schönsten?

Aufgabe 2
Zeichne den Aufbau einer Verkehrsfläche und kennzeichne den Aufbau 
mit folgenden Fachbegriffen: 
Untergrund, Unterbau, Oberbau, Tragschicht, Decke, Pflaster, Fuge, 
Bettung, Frostschutzschicht, Planum.

Erstelle eine Tabelle mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen 
Deckschichtarten. 
Welche Verkehrsbelastung kann jeweils geplant werden?

Aufgabe 3
Mache Fotos von verschiedenen befestigten Flächen. Beschreibe die 
Funktion dieser Verkehrsfläche und warum wohl das entsprechende 
Material gewählt wurde. 

 » Welche Belastungen müssen diese Flächen aushalten? 
 » Gibt es Regelungen, welche Maße einzuhalten sind? 
 » Welche Einfassungen wurden gewählt? 
 » Wurde ausreichend verdichtet? Wenn nein, woran erkennst du das? 

Aufgabe 4
Erstelle eine Zeichnung zu den verschiedenen Gefällearten und finde 
Beispiele dazu aus der Praxis. 
Zeichne die Querschnitte der Bordrinne und der Muldenrinne. 

 » Wo finden diese Entwässerungssysteme ihren Einsatz? 
 » Wie funktioniert eine Dränage und welches Bodenwasser wird damit 
abgeführt. Schreibe einen Sachbericht dazu. 
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Modul 3 I Prüfung 
Schichtenaufbau und Deckschicht

Frau Meier möchte ihre Garageneinfahrt neu gepflastert haben. 
Weiterhin möchte sie gerne trockenen Fußes von der Garage zur Ein-
gangstür kommen. Im hinteren Teil des Gartens hätte sie gerne einen 
Weg zu ihrem Gemüsebeet und zum Gartenhäuschen. Sie hat einen 
naturnahen Garten, bisher ist im hinteren Teil Rasen. Hinten und vorne 
auf den Wegen wünscht sie sich nun die Installation von Lampen. 

Prüfungsaufgabe 1
Was musst du alles bei der Neuplanung der Flächen berücksichtigen, 
um Frau Meier einen guten Vorschlag machen zu können? 

 » Was fehlt dir evtl. noch an Informationen? 
 » Welche erste Idee dazu hast du? 
 » Welche Einfassungen werden benötigt?

Prüfungsaufgabe 2
 » Welche Arten von Oberflächenentwässerung würdest du für  
die verschiedenen Flächen vorschlagen? 

 » Welche Gefälle solltest du dafür mindestens einhalten? 

Prüfungsaufgabe 3
Was musst du beim Verbau der Lampen berücksichtigen?

Kennst Du diese Verlegemuster?
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Modul 4 
Vemessungstechnik

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Am Ende des Moduls: 
 » kennst und beherrschst du die Verwendung von unterschiedlichen 
Vermessungsgeräten und kannst sie im Baustellenalltag anwenden

 » kannst du die passenden Rechenformeln für die jeweiligen Aufga-
benstellung verwenden

 » kannst du einen Plan lesen 
 » kannst du abrechnungsfähige Aufmaße erstellen 
 » kannst du Flächen und Längen maßstabsgetreu übernehmen 
 » Wenn du das Modul bearbeitet hast, 
 » kannst du eigenverantwortlich Vermessungsaufgaben auf der Bau-
stelle übernehmen

 » kannst du dafür sorgen, dass ein geringerer Materialverschleiß bei 
der Bestellung entsteht

 » hast du eine bessere Selbsteinschätzung in Bezug auf Höhen und 
Längen erhalten

 » kannst du ein Bauwerk höhen- und flächengerecht entstehen lassen
 » kannst du ein nachvollziehbares Aufmaß für die Abrechnung und den 
Endkunden erstellen 

 » erhältst du ein selbstsichereres Auftreten

Worum geht es genau ?

In diesem Modul lernst du, 
 » wie du Höhen und Flächen aus einem Plan auf das reale Gewerk 
überträgst, 

 » wie du deine erbrachte Leistung über das Aufmaß mit dem Kunden 
abrechnest,

 » wie du Flächen und Volumen berechnest, 
 » und welche Vermessungsgeräte dir dafür zur Verfügung stehen. 
 » Worum musst du dich vor Bearbeitung des Moduls kümmern?

Suche auf YouToube nach Tutorials, z. B. von dem  
Hersteller eurer Vermessungsgeräte. Siehe Schul- und Lehrbücher zum 
Thema durch, lese Fachzeitschriften und recherchiere im Internet Infor-
mationen zum Thema. Bearbeite Lektion 2.3 des Ulmer Lernportal grün 
(Webcode 4775).
Tutorials (QR-Code): 

2 Tutorials im Ulmer Lernportal

Vor allem, lass dir praktisch auf der Baustelle  
die Vermessungstechniken zeigen!

Was sollst du während der Woche üben? 

 » Prozentrechenaufgaben 
 » Maßstabsrechenaufgaben 
 » schriftlich den Umgang mit einem Vermessungsgerät erklären
 » Informationen von Kollegen sammeln und ggfs. auf der Baustelle 
vermessen und die Erkenntnisse schriftlich festhalten und vorstellen
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Modul 4 I Aufgaben 
Vermessungstechnik

Aufgabe 1
Schaue dir das Gewerk an und messe die Baustelle ein. 

Aufgabe 2
Arbeite die Broschüre Vermessen leicht gemacht durch und überprüfe, 
welche Tätigkeiten du bereits in deiner Firma durchgeführt hast. 

Aufgabe 3 
Unser Kunde ist mit unserer Gartenplanung einverstanden und wir  
dürfen das Projekt umsetzten. Auf er rechten Seite siehst Du den  
Ausführungsplan. 

Wir verwenden folgende Materialien:
 »  Sitzplatzfläche: Platten 60 cm × 60 cm Betonplatten sandgestrahlt,
 » Weg: Platten 40 cm × 80 cm  Betonplatten sandgestrahlt,
 »  Mauer: Muschelkalk Systemmauerwerk Schichthöhe 15 cm, 
 » Boden vor Ort: Schwere Lehmböden, 
 » die Mauer soll frostfrei fundamentiert werden , 
 » Rahmenpassung, Mähkanten mit Kantensteinen 

Bitte rechne aus, wieviel m2 des Belags- und Mauermaterials wir be-
stellen müssen. Welcher Unterbau wird hier im Hausgarten benötigt? 
Wieviel t/m3 Unterbau wird benötigt, einschließlich Verdichtungsfaktor?
 

Bauherr

Projekt Maßstab

Projekt-/ Plannummer

Gez.

Änderung

Datum

Högl Garten GmbH
Eichenweg 3  84186 Münchsdorf

Frau Remmelberger
Haydnstraße 66
Geisenhausen

Remmelberger
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/1
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24.09.2018

Ausfürhungsplan - Vorabzug
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© Högl Garten GmbH Münchsdorf
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Modul 3 I Prüfung 
Vermessungstechnik

Du darfst für die Siedlungs GmbH einen Auftrag zur Umgestaltung der 
Freiflächen in einem Wohngebiet durchführen. Bevor die Arbeiten be-
ginnen, musst du einige Berechnungen durchführen. Bitte erstelle die 
Berechnungen und erläutere deinem Ausbilder,  wie du vorgegangen 
bist und warum. (Quelle: Beispielfragen NRWs. 129 ff).

Prüfungsaufgabe 1
Auf einem Parkplatz sollen PKW-Stellplätze markiert werden. Die ge-
samte Parkplatzfläche ist 10,0 m lang und 5,0 m breit (ohne Fahrbahn). 
Wie viele PKW-Stellplätze können maximal nebeneinander in Senk-
rechtaufstellung angeordnet werden? 

Prüfungsaufgabe 2
Du musst für die folgende rechteckige Fläche den rechten Winkel  
abstecken. Zwei Seiten des Rechtecks sind dir bereits bekannt. 
Wie lange muss die Diagonale (Strecke C) sein, damit sich ein 
90-Grad-Winkel ergibt? 

Prüfungsaufgabe 3
Du misst mit dem Nivelliergerät Höhen für eine Pflasterung ein. Der 
Abstand zwischen beiden Punkten beträgt 9,55 m. Die Ablesungen 
kannst du den dargestellten Meßlatten entnehmen. 
Berechne den Höhenunterschied in Meter und in Prozent! 
Fällt oder steigt das Gelände von Punkt 1 nach Punkt 2? 

Prüfungsaufgabe 4
Erstelle das Gewerk aus Aufgabe 1 und lass es dir von deinem Meister 
abnehmen!
Erstelle ein Aufmaß von einer Baustelle, auf der du mitgearbeitet hast, 
und lass es dir von deiner Vorarbeiterin abzeichnen. 

1. Ablesung
(Punkt 1)

2. Ablesung
(Punkt 2)
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Modul 5 
Begleitmodul Pflanzenkenntnisse 

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Du erlernst einen grünen Beruf. Für eine Gärtnerin ist die Pflanzenver-
wendung wesentlicher Bestandteil des Berufsalltags.

 » Bis zur Abschlussprüfung lernst du über die Ausbildungszeit verteilt 
350 in unserer Region gängige Pflanzen kennen und bestimmen – 
inklusive Verwendung. Die Zwischenziele sind: 

 » bis zum Kurs Pflanze I (überbetriebliche Ausbildung) ca. 50 Pflanzen 
zu können 

 » bis zur Zwischenprüfung ca. 175 Pflanzen (50 %)
 » bis zur Abschlussprüfung 350 Pflanzen zu kennen und zu bestimmen 

Worum geht es genau ?

Du erwirbst die Kompetenz, Pflanzen zu erkennen, um z. B. Pflanzlie-
ferungen kontrollieren zu können den richtigen Standort zuzuordnen, 
Kunden bezüglich der Verwendung zu beraten, um Reklamationen zu 
vermeiden, Pflanzen als Gestaltungselement zu verwenden-

Worum musst du dich vor Bearbeitung des Moduls 
kümmern?

Besorge dir die prüfungsrelevante Pflanzenliste, installiere die  
AuGaLa-Pflanzen-App und/oder verwende die AuGaLa-Pflanzen-
bücher I + II, Klick dich fit: Erstelle einen Karteikasten, erstelle oder su-
che Lern-Kreuzworträtsel. Lernapp beim Ehemaligenverein Landshut.

Was sollst du während der Woche üben? 

Erstelle jede Woche eine Pflanze der Woche für das Berichtsheft und 
tausche dich mit den anderen Azubis aus. Übe das Erkennen von 
Pflanzen täglich! Laufe regelmäßig über den Betriebshof und achte 
auf besondere Merkmale zu den verschiedenen Jahreszeiten. Notiere 
es in der Pflanzliste.

Kleines Pflanzenquiz

Erkennst Du die Pflanzen? Versuche die Namen zuzuordnen! Suche  
die Pflanzen anschließend im Pflanzenkatalog des Ulmer Lernportals 
und prüfe, ob Du richtig getippt hast
 » Amelanchier lamarckii
 » Aubrieta-Hybride 
 » Aurinia saxatilis 
 » Castanea sativa
 » Cercis siliquastrum
 » Cornus kousa
 » Liriodendron tulipifera
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Modul 5 I Aufgaben 
Begleitmodul Pflanzenkenntnisse

Prüfungsaufgabe 1: Praxis  
(vom Ausbildenden vorzubereiten)
Der Chef beauftragt dich, 10 verschiedene Pflanzen vom Pflanzenein-
schlagplatz zu holen und zum Kunden zu bringen. Leider sind keine 
Etiketten mehr vorhanden. Beschrifte die Pflanzen richtig. 

Prüfungsaufgabe 2
 » Der Kunde wünscht sich möglichst schöne Herbstfärbung in seiner 
Hecke. Welche Pflanzen würdest du ihm empfehlen. 

 » Weiterhin will er drei heimische Bäume pflanzen. Was empfiehlst du 
ihm? 

 » Er will auf keinen Fall giftige Pflanzen im Garten haben. Welche 
Pflanzen meidest du? 

 » Der Kunde wünscht sich auf der Südseite ein sonniges Stauden-
beet mit blühenden Stauden zu jeder Jahreszeit, Farbnuancen Gelb, 
Orange, Rot. Welche Pflanzen empfiehlst du ihm?

 » Er hat einen Teich und würde gerne in den unterschiedlichen  
Wasserzonen Pflanzen einbringen. Nenne ihm pro Zone eine Pflanze 
– bitte immer mit botanischem Namen! 

Wenn du möchtest, kanns du auch einen Pflanzplan deiner Wahl  
erstellen und zeichnen.

Prüfungsaufgabe 3
Für eine Ausgleichspflanzung werden von der unteren Naturschutz- 
behörde einheimische Gehölze gefordert, die als Vogelnährgehölze 
geeignet sind. Welche fünf Gehölze verschiedener Gattungen schlägst 
du mit botanischem Namen vor? 

Aufgabe 1
350 Pflanzen lernen ist kein Hexenwerk!  Tipps und Tricks zum Pflan-
zenlernen: Dein Ausbilder erklärt dir die Zusammenhänge (bzgl. Fami-
lie, Gattung, Art, Sorte), die dir das Pflanzenlernen vereinfachen. 
Schau dir das Sprungbrettsortiment der Meisterschule in Landshut an, 
vielleicht ein Einstieg?

Aufgabe 2
Lerne die deutschen und botanischen Namen der Pflanzenliste. Teile 
dir hierfür die Pflanzenliste in für dich machbare Einheiten auf. 

Aufgabe 3
Wähle 2 Pflanzen je Einheit und fertige ein Herbarium im DIN-A-3-For-
mat an. 

Aufgabe 4
Finde die Pflanzen der Zwischenprüfung in der Natur. Fotografiere sie 
und trage den jeweiligen Standort in die Pflanzenliste ein.

Aufgabe 5
Suche pro Woche zwei Pflanzen aus und fertige einen Erkennungs-
steckbrief an (Foto und Erkennungsmerkmale). Verwende am besten 
eigene Fotos oder finde weitere Fotos auf Baumkunde.de oder in der 
AuGaLa-App. 

Zur Lernunterstützung kannst du außerdem nutzen: 
Ulmer Lernportal grün
AuGaLa-App und Bücher
Prüfung Begleitmodul Pflanzen

Modul 5 I Prüfung 
Begleitmodul Pflanzenkenntnisse
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Modul 6 
Bautechnik – Mauerbau 

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Am Ende des Moduls hast du einen breiten Überblick über die Bau-
arten, deren Anforderungen und Verwendung. Du kannst Gesteine 
erkennen und das notwendige Werkzeug zur Bearbeitung auswählen. 
Weiterhin lernst du, wie man einen Eckstein schlägt und für den Stand-
ort geeignete Mauerfugen und Mauerkrone auswählt. Ziel ist, dass 
du mindestens in einer Gesteinsart selbstständig eine Mauer erstellen 
kannst.

Worum geht es genau ?

In Zeiten zunehmender Versiegelung und des Einzugs von Betongrau 
stellt sich der Wunsch nach mehr Natur. Hier beginnt das Thema Mau-
erbau. Mauern können sowohl als natürliches gestalterisches Mittel 
oder auch als funktionierende Anwendung, z. B. zur Hangsicherung 
oder zur Einfriedung, verwendet werden. Durch den steigenden Bedarf 
sind auch die fachlichen Anforderungen an Betriebe gestiegen.  
In diesem Modul findest du Informationen über:
 » Gesteinssorten 
 » Mauertypen
 » Unterbau, Fundament
 » Entwässerung von Mauern
 » Bearbeitung von Gesteinen
 » Werkzeugkunde
 » Bepflanzung

Dein Verständnis des fachlichen Mauerbaus bietet dir vielfältige Mög-
lichkeiten, mit komplexen Problemen umzugehen. Fachgerechter Mau-
erbau ist eine Handwerkskunst für sich. Der Azubi bekommt Sicherheit, 
das Team kann den Azubi besser selbstständig arbeiten lassen, alle 
haben mehr Spaß und die Abwicklung ist wirtschaftlicher.

Worum musst du dich vor Berabeitung  
des Moduls kümmern?

Suche dir YouTube-Tutorials. Durchsuche deine Schul- und Lehrbücher 
zum Thema, lese Fachzeitschriften, recherchiere im Internet zum  
Thema. Deine PSA muss vollständig sein, ebenso deine Werkzeugkiste/
Azubikiste. Bearbeite den Kurs Mauerbau im Ulmer Lernportal grün 
(Webcode 4766) oder das entsprechende Kapitel im Grundwissen 
Garten- und Landschaftsbau. 

Was sollst du während der Woche üben? 

Sollte es Baustellen mit Mauerarbeiten geben, lass dich dort einteilen. 
Übe das Bossieren, die richtige Fugentechnik, Trockenmauern zu  
bauen. 
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Modul 6 I Aufgaben 
Mauerbau

Aufgabe 1
Beschreibe die Bauarten von Mauerwerken. Orientiere dich an deinem 
Fachbuch (Seipel), unterscheide Mörtel – und Trockenmauerwerk.

Achte bis zum nächsten Potenzialtag auf deine Umgebung und erstelle 
Fotoaufnahmen von Mauerwerken, bestimme die Bauarten.

Erarbeite und beschreibe häufig verwendetes Material zum Mauer-
bau. Erstelle dazu einen Schaukasten.

Aufgabe 2
Beschreibe die grundlegenden Regeln zum Mauerbau. Unterscheide 
dabei zwischen den zwei Grundbauarten. 

Baufehler sind schnell passiert. Beschreibe anhand von Skizzen, wel-
che Regeln bei den Verbünden zu beachten sind. Nenne jeweils fünf. 

Stelle anhand von (Lego-)Bausteinen fünf verschiedene Verbandarten 
dar.

Aufgabe 3
Beschreibe den Arbeitsprozess zur Erstellung eines Trockenmauer-
werks, beginne bei den Vorarbeiten.

Nenne, skizziere und beschreibe benötigtes Werkzeug.

Bau einer Natursteinmauer
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Modul 6 I Prüfung 
Mauerbau

Prüfungsaufgabe 1
Erkläre die Bedeutung wichtiger Fachbegriffe zum Mauerbau:
 » Läufer 
 » Binder 
 » Überbindung 
 » Stoßfuge 
 » Lagerfuge 
 » Einbindetiefe 
 » Kreuzfuge 
 » Durchbinder 
 » Hauptfläche 
 » Dossierung 
 » Schattenfuge 
 » Rollschicht 
 » Anlauf 
 » starres Fundament 
 » labiles Fundament 
 » Ansichtsfläche 

Prüfungsaufgabe 2
Beschrifte die dargestellte Mauer mit den passenden  
Fachbegriffen: 

Prüfungsaufgabe 3
Frau Müller wünscht sich eine unregelmäßige Wechselschichtmauer im Garten, um den 
Hang im hinteren Gartenteil abzufangen. 
 » Was spricht dafür, was dagegen? Wie gehst du vor? 
 » Nenne 5 Mauerarten und beschreibe diese.
 » Welches sind die häufigsten Fehler beim Bau von Trockenmauern? 

Praktische Prüfungsaufgabe 4  
(vom Auszubildenden vorzubereiten)
 » Gesteine vorlegen und benennen
 » Werkzeuge vorlegen und benennen 
 » Eckstein schlagen
 » Sandstein bossieren
 » mit Lego Verbundarten nachbauen
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Modul 7 
Organisation 

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Am Ende des Moduls verstehst du den Aufbau und die Struktur deiner 
Firma und die Organisation einer Baustelle von der Vorbereitung bis 
zur Bauabwicklung.

Worum geht es genau ?

Es ist sehr wichtig, die Prozesskette deiner Firma zu verstehen. Du er-
fährst in diesem Modul auch etwas über die Abläufe hinter den Kulis-
sen, also nicht nur vor Ort auf der Baustelle. Dir wird klar, warum der 
sogenannte Wasserkopf auch sehr wichtig ist. Du lernst dabei, alle Ab-
teilungen, Arbeitsbereich als Gesamtes zu sehen. Nicht nur dein Team 
vor Ort auf der Baustelle, sondern das Team Firma.

Worum musst du dich vor Bearbeitung des Moduls 
kümmern?

Suche nach Informationsmaterial zum Thema Organisation/GaLaBau 
(Schulbücher, Internet).
Finde Infos zur Organisation in deinem Unternehmen (Mitarbeiter-
handbuch, Organigramm, Eure Webseite, Gespräche etc.). 

Was sollst du während der Woche üben? 

Frage die Mitarbeiter, Vorarbeiterinnen, Bauleiter. Frage sie, welche 
Abteilungen, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten es speziell in deiner 
Firma gibt. Sammle alles, schreibe es auf und bringe es zum Potenzial-
tag mit. Wo findest du das Organigramm deiner Firma?
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Modul 7 I Aufgaben 
Organisation 

Aufgabe 2
Eine gute Vorbereitung einer Baustelle ist sehr wichtig und die absolute 
Voraussetzung für die Abwicklung einer Baustelle, z. B.:
 » Baustellenvorbesprechung
 » Baustellenbegehung
 » Baustelleneinrichtung
 » Beschaffung von Materialien
 » Einsatz von Arbeitskräften (wer, wie viel)
 » Einsatz von Maschinen
 » Bauzeitenplan

Um es dir zu erleichtern, sind hier die wichtigsten Punkte bereits ge-
nannt.
Überlege, was davon du bereits in deinem Alltag miterlebt hast und 
notiere das zu den einzelnen Punkten. Frage deine Vorarbeiter und 
Bauleiterinnen, ob es dafür Checklisten oder sonstige Formulare gibt. 
Lass dir diese erklären. 

Aufgabe 3
Arbeite das Faltblatt Berichtswesen durch und fülle alle genannten 
Formblätter an einem Tag für eine konkrete Baustelle aus. Lege diese 
deiner Prüfung am Ende bei.  Ist BETRIEBSSPEZIFISCH vom Ausbilder 
ANZUPASSEN! 

Aufgabe 1 – Organistion der Firma 
Bearbeite das komplette Fachgebiet in Fachwissen Garten- und Land-
schaftsbau Kapitel 1 im Ulmer Lernportal grün (Fachwerker) den Kurs 
Betriebsorganisation (Webcode 4767) und die Kurse Baustellenablauf 
im Überblick (Webcode 4768) und Vorbereiten, einrichten und abwi-
ckeln von Baustellen (Webcode 4769).  
Schau dir das Video Teure Fehler an! 

Beantworte aus dem Fachbuch 1000 Fragen für den jungen Land-
schaftsgärtner Kapitel 2 (Webcode 4782).

Erstelle eine Liste über alle Abteilungen und Arbeitsbereiche in deiner 
Firma und beantworte pro Abteilung folgende Frage: 
 » Welche Aufgaben haben die jeweiligen Abteilungen?
 » Für welche Ergebnisse sind die Abteilungen verantwortlich? 
 » Gibt es dazu Arbeitsanweisungen oder Arbeitsplatzbeschreibungen? 
Wenn ja, lege sie bei, wenn nein, erstelle ein Beispiel.

 » Wer arbeitet in den Abteilungen, den du bereits kennst? Was macht 
er/sie genau? Wozu ist das wichtig? 

Erstelle ein Organigramm und erkläre in einem kleinen Vortrag am 
Potenzialtag das Organigramm den anderen Azubis und wie der Aus-
tausch von Informationen zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen 
funktioniert.
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Das Führen des Berichtsheftes

Das Berichtsheft dient Dokumentations-
zwecken:
 » Nachweis über die Arbeiten, die während 
der Ausbildung ausgeführt wurden oder 
auch nicht. Die Prüfer orientieren sich bei 
der mündlichen Prüfung an den Tages- 
und Sachberichten und an den Pflanzen-
berichten (später: Tagesbericht).

 » Es ist ein Nachweis über das Wetter auf 
der Baustelle. Dies kann wichtig werden 
bei der Begründung von Schlechtwetter 
gegenüber dem Arbeitsamt und dem 
Kunden. Für die Nachkalkulation der 
Baustelle ist so auch ersichtlich, warum 
für die Baustelle eventuell längere Zeit 
benötigt wurde als geplant. Es gibt Bau-
stellen, bei denen im Vertrag eine Ver-
tragsstrafe festgelegt ist, wenn die Bau-
maßnahme nicht an einem bestimmten 
Datum fertiggestellt ist. Kann aufgrund 
von Schlechtwetter diese Frist nicht ein-
gehalten werden, muss sofort eine Un-
terbrechungsmeldung gemacht werden. 
Auch diese ergibt sich aus der Dokumen-
tation des Wetters (später: Tagesbericht).

 » Es ist Grundlage für die Erfassung der 
geleisteten Stunden. Auch Azubis haben 
das Recht auf Überstundenvergütung 
(später: Stundenbeleg und Tagesbericht).

 » Außerdem werden der gesamte Perso-
naleinsatz und der Maschineneinsatz 
für Abrechnungszwecke dokumentiert 

(später: Stundenbeleg und Tagesbericht, 
eventuell auch Aufmaß).

 » Die Beurteilung des Bodens schult den 
Blick für die Gegebenheiten auf der Bau-
stelle (eventuell: Tagesbericht).

Dokumentation auf der Baustelle

STUNDENBELEG
Auftrag/Kostenstelle: Hier wird die Bau-
stelle eingetragen. Für jede Baustelle wird 
ein eigener Stundenbeleg ausgefüllt. Die 
geleisteten Stunden sind Personalkosten, 
die direkt der Baustelle zugeordnet wer-
den.
Datum: Arbeitstag
Personalnummer
Name/Vorname: Alle Mitarbeiter werden 
mit Namen einzeln aufgeführt und die ent-
sprechenden Angaben in den Folgespalten 
gemacht.
Kennziffer 200: geleistete Arbeitsstunden 
auf DIESER Baustelle. Hierzu gehören: die 
Rüstzeit, die Anfahrtszeit und die geleiste-
ten Stunden auf der Baustelle. Nicht dazu 
gezählt werden dürfen die Pausen und die 
Rückfahrt in den Betrieb. DIE ARBEITSZEIT 
ENDET AUF DER BAUSTELLE. Die Stunden-
erfassung ist die Grundlage für die Lohn-
abrechnung.
Kennziffer 208: Hier werden die Urlaubs-
stunden der Mitarbeiter eingetragen, die 
normalerweise in der Kolonne mitarbeiten 

würden. Ein Arbeitstag zählt hier 8 bzw.  
7 Stunden.
Kennziffer 230: wie Kennziffer 208 aus 
Krankheitsgründen
Kennziffer 261: Hier werden die Stunden 
eingetragen, die aufgrund der Wetterlage 
ausfallen. Sie ergänzen die Kennziffer 200 
auf 8 Stunden.
Kennziffer 263: Haben wir umfunktioniert. 
In die erste Spalte wird der Arbeitsbeginn 
eingetragen, in die zweite Spalte das Ar-
beitsende. Diese Zeiten müssen seit einiger 
Zeit laut Gesetz erfasst werden.
Datum, Unterschrift: Stundenbelege sind 
TÄGLICH abzugeben. Spätestens morgens 
am Folgetag legt sie der verantwortliche 
Mitarbeiter in sein Fach zur Weiterbe-
arbeitung. Die Unterschrift zeigt, wer den 
Stundenbeleg ausgefüllt hat. Mit der Un-
terschrift bestätigt man die wahrheitsge-
mäßen Angaben auf einem DOKUMENT. 
Bei Rückfragen weiß man, an wen man 
sich wenden kann.

TAGESBERICHT
Baustelle: Genaue Bezeichnung der Bau-
stelle, damit der Tagesbericht der richtigen 
Baustelle zugeordnet werden kann. Er wird 
in der Bauakte abgeheftet und ist eine der 
Grundlagen für die spätere Abrechnung.
Wetter: Das Wetter muss vor allem des-
halb eingetragen werden, um ausgefal-
lene Stunden und Tage begründen zu 
können. Für jede Baustelle ist eine genaue 

Ausführungszeit kalkuliert. Kann diese nicht 
eingehalten werden, ist es für die Nach-
kalkulation wichtig zu wissen, an welchen 
Faktoren dies lag. Ausfall wegen schlech-
tem Wetter kann zu erheblichen Verzöge-
rungen auf der Baustelle führen. Dies ist 
dann aber keine schlechte Leistung oder 
Fehlkalkulation, sondern begründbar über 
die Abhängigkeit unseres Berufes vom 
Wetter.
Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer: Hier 
werden die Mitarbeiter entsprechend auf-
geführt. Die hier aufgeführten Stunden 
stimmen mit dem Stundenbeleg überein. 
Maschinen: Hier werden die Maschinen 
aufgeführt, die am Tag gebraucht wurden. 
Diese werden auch oft zu Stundensätzen 
abgerechnet.
Ausgeführte Arbeiten laut Angebot: Hier 
werden die an diesem Tag ausgeführten 
Leistungen dokumentiert.
Taglohn: Nötige oder angewiesene Zu-
satzleistungen inkl. Material werden hier 
aufgeführt. Diese werden nochmals auf 
einem Rapport erfasst und dem Kunden 
zur Unterschrift vorgelegt (siehe Rapport). 
Unterschrift und Datum: Damit bestätigt 
der zuständige Mitarbeiter wieder die 
Richtigkeit der Angaben.

Anhang Faltblatt Berichtswesen,   
 Formulare (von Dagmar Lang)

FAZIT in KÜRZE
Erfasse und beschreibe alles  

immer so deutlich, ausführlich
und verständlich, dass auch für

Nicht-Fachkräfte oder nicht direkt
am Bau beteiligte Personen ver-
ständlich ist, worum es geht. Das 

verhindert zum einen lästiges 
Nachfragen und Erklären-Müssen, 
es hilft aber vor allem, fürs nächs-

te Mal aus Fehlern zu lernen! 
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AUFMASS
Handelt es sich nicht um einen Pauschal-
auftrag, ist das Aufmaß DIE Grundlage 
für die Abrechnung. Hier wird in der Regel 
nach Beendigung der Baustelle oder eines 
abgeschlossenen Teils einer Baustelle jede 
Einzelleistung nach Position des Angebotes 
mit den genauen Maßen und Massen auf-
geführt. Ausnahme: Arbeiten, die später 
nicht mehr sichtbar sind, werden sofort 
korrekt aufgemessen. Hierzu zählen z. B. 
das Verlegen von Leitungen, das Anbrin-
gen von Mauerschutz etc. Das Aufmaß 
wird im Original mit der Schlussrechnung 
zur Überprüfung an den Kunden weiterge-
leitet. Der Durchschlag bleibt im Betrieb.
Auftraggeber und Baustelle: Genaue Be-
zeichnung eingeben, damit das Aufmaß 
ganz korrekt einer Baustelle zugeordnet 
werden kann.
Firmenstempel: Wird im Betrieb ergänzt.
Blatt-Nr.: Ganz wichtig ist eine fortlaufen-
de Nummer zu Dokumentationszwecken.
Datum: Nachweis, wann das Aufmaß er-
stellt wurde.
Positionsnummer: Positionsnummer des 
Angebotes
Bezeichnung: Kurztext der Angebotsposi-
tion

Maße laut Berechnungsgrundlage: Wir 
verwenden den Aufmaßblock in Papier-
form nur noch zur Erfassung der Maße 

auf der Baustelle. Danach geben wir die 
Daten direkt in unser Abrechnungspro-
gramm ein. Dort kann eine automatische 
Übernahme vom Aufmaß in die Rechnung 
erfolgen.

RAPPORT
Alle Arbeiten, die auf Nachweis ausgeführt 
oder zusätzlich anfallen und angewiesen 
werden, werden auf Rapporten dokumen-
tiert. Diese Rapporte müssen täglich ge-
schrieben werden. Spätestens nach drei 
Tagen sind sie dem Kunden vorzulegen. 
Dieser muss den Rapport unterschreiben 
um ihn anzuerkennen. Nicht unterschrie-
bene Rapporte können später nicht abge-
rechnet werden.
Auftraggeber und Stempel:  wie oben be-
schrieben.
Rapport-Nr.: Eine fortlaufende Nummer 
von Rapporten, die auf dieser Baustel-
le ausgestellt wurden, ist wichtig für die 
Nachvollziehbarkeit.
Datum: Tagesdatum. Wichtig, damit keine 
Fristen verpasst werden.
Zeilen für die Art der Tätigkeit, die Anzahl 
der Arbeitskräfte, der Maschinen und das 
verwendete Material
Unterschrift des Auftragnehmers: Danach 
wird der Rapport vom Auftraggeber unter-
schrieben. Ohne dessen Unterschrift ist der 
Rapport keine sichere Abrechnungsgrund-
lage.

Modul 7 I Prüfung 
Organisation

Prüfungsaufgabe 1
Stelle dir vor, du bist Vorarbeiterin und fährst ein paar Tage vor Beginn 
der eigentlichen Arbeiten auf deine zukünftige Baustelle. Erstelle eine 
Checkliste mit den 10 wichtigsten Punkten (mindestens 10, besser mehr) 
die bei einer Baustellenbesprechung oder -einweisung abgehandelt 
werden müssen.

Prüfungsaufgabe 2
Deine Baustelle ist ein größeres Projekt. Was gehört alles zu einer gu-
ten Baustelleneinrichtung? Nenne mindestens 5 Punkte. 

Prüfungsaufgabe 3
Warum muss grundsätzlich vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle, 
der Zustand des Geländes und evtl. Vorarbeiten von anderen Gewer-
ken, Firmen überprüft und dokumentiert werden? Wie dokumentierst 
du? 

Prüfungsaufgabe 4
Bei der Vorkalkulation zu deinem Bauvorhaben haben sie 7250 Arbeits-
stunden ergeben. Ihr seid 5 Arbeitskräfte. Es werden 8 Stunden pro Tag 
gearbeitet (Montag bis Freitag). Wie viele Tage/Wochen ergeben sich 
zur Gestaltung der Bauzeitenplanung?

Prüfungsaufgabe 4
Lege die ausgefüllten Formulare aus Aufgabe 3 des Lernmodus (Web-
code 4770) den Prüfungsunterlagen bei. Erläutere, was dir aufgefallen 
ist. 
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Modul 8 
Arbeitssicherheit, UVV

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Am Ende des Moduls weißt du, wie du dich und Personen, die du an-
leitest, gemäß den Vorschriften der SVLFG und der BG schützt. Du 
kennst die Sicherheitsbeauftragten und die Sicherheitseinrichtungen 
im Betrieb und kannst sicherheitsgerecht mit Maschinen und Geräten 
umgehen. 

Wenn du die Gefahren kennst, kannst du dazu beitragen, potenzielle 
Unfälle zu vermeiden. Dadurch schützt du deine Gesundheit und die 
Gesundheit des Umfelds. Das Risiko durch Gefahren, die von Mensch 
oder Maschine ausgehen, werden gesenkt und Ausfalltage oder 
schwere Folgeschäden durch Unfälle reduziert. Durch die Einhaltung 
der Sicherheitsbestimmungen schaffen wir Vertrauen innerhalb des 
Betriebes. Weiterhin vermitteln wir durch unser professionelles Auftre-
ten dem Kunden Sicherheit und stärken das Vertrauen in den Betrieb

Worum geht es genau?
In diesem Modul lernst du, 
 » Gefahren zu erkennen und zu benennen
 » welche Schutzbestimmungen du einhalten solltest
 » welche persönliche Schutzausrüstung (PSA) es gibt, wie du sie aus-
wählst und benutzt

 » welche kurz- und langfristigen Schädigungen bei Nicht-Beachtung 
erfolgen können

 » welche Vorschriften der Sozialversicherung für Landwirtschaft-  
Forsten- und Gartenbau (SVLFG) und der Berufsgenossenschaft (BG) 
gelten 

Worum musst du dich vor Bearbeitung des Moduls 
kümmern?
 » persönliche Schutzausrüstung besorgen,  mehr zum Thema findest  
Du, wenn Du den QR-Code scannst

 » mündliche und praktische Unterweisungen laut Maschinenheft ein-
fordern

Bearbeite den Kurs Sicherheit und den Kurs Maschinen/Geräte, falls 
noch nicht erfolgt im Modul Maschinen im Ulmer Lernportal grün /al-
ternativ lies im Fachwissen Garten- und Landschaftsbau die Kapitel 11.2 
und 11.4 (Webcode 4783) durch.

Schaue dir unter www.svlfg.de die Seiten der Sozialversicherung an 
und suche interessante Broschüren zum Thema, die du deinen Kolle-
gen vorstellen kannst: 

Schau dir die Filme zur Prävention,  
z. B. beim Baumfällen, oder zur PSA an.

Was sollst du während der Woche üben? 
Achte auf Verbots- und Gebotsschilder. Achte auch auf Ladungssiche-
rung. Welche Gefahrenstoffe werden auf der Baustelle genutzt? Wel-
che PSA und sonstigen Schutzvorrichtungen hast du genutzt? 
Schreibe das auf und bring es zum Modul mit. 

Wo können Fehler  
passieren? 

Wo lauern  
Verletzungs- 

gefahren?

Wie kann meine  
Gesundheit gefährdet 

werden?
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Modul 8 I Aufgaben 
Arbeitssicherheit, UVV

Aufgabe 1
Erstelle mit deinem Bauleiter eine Gefährdungsbeurteilung für deine 
Baustelle anhand einer Checkliste. Wie könntet ihr diese Risiken ver-
meiden?

Aufgabe 2 
Lies dir die Broschüren durch/schau dir die Filmchen an  
und beantworte die jeweilige Frage. Wie verhälst du dich im Notfall? 

Was musst du beim Beladen deines Fahrzeugs beachten?  
Auf welche Vorschriften beziehst du dich dabei?

Wie kannst du dich selbst gesund halten – sowohl während als  
auch nach der Arbeitszeit? 

Was musst du bei der Verwendung einer Motorsäge alles beachten?

Welche Unfallgefahren lauern bei Erdarbeiten? 

Prüfungsaufgabe 1
Erstelle eine praktische Gefährdungsbeurteilung.  Alternativ kannst du 
anhand einer Zeichnung mögliche Gefahren auf der Baustelle sichtbar 
machen und erläutern, wie du diese Risiken minimieren kannst. 

Du sollst den Freischneider benutzen. Welche PSA benötigst du, wie 
tankst du das Gerät und wie führst du die Funktionsprüfung durch.

Prüfungsaufgabe 2
Theoretische Prüfung: Du hat den Prüfungsmodus des Kurses Sicher-
heit im Ulmer Lernportal grün erfolgreich gemeistert, alternativ den 
schriftlichen Test deines Ausbilders. 

Modul 8 I Prüfung 
Arbeitssicherheit, UVV
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Modul 9 
Maschinenkenntnisse 

Was solltest du am Ende des Moduls können?

Du erwirbst die Kompetenz, 
 » die geeignete Maschine passend zur Tätigkeit auszuwählen und  
einzusetzen

 » alle Sicherheitsbestimmungen zu kennen und anzuwenden
 » Maschinenbauteile zu benennen und ihre Funktion zu erklären
 » die Maschinen richtig zu warten und zu pflegen

Maschinen sind ein wichtiges Hilfsmittel/Bestandteil im GaLaBau, 
um effizient zu arbeiten und Kräfte zu sparen. Deshalb sollst du den 
korrekten Umgang mit den Geräten und Maschinen lernen und be-
herrschen. Dies kommt dem gesamten Team zugute und begeistert die 
Kundschaft durch Produktivitätssteigerung. Außerdem macht es Spaß.

Worum geht es genau ?

In diesem Modul lernst du, 
 » welche Maschinen in deiner Ausbildung zum Einsatz kommen
 » welche Maschinen für welche Aufgaben benötigt werden
 » die technischen Bauteile der einzelnen Maschinen kennen
 » alle Sicherheitsvorschriften der Maschinen/UVV 
 » den verantwortlichen Umgang und die Bedienung der Maschinen
 » Wartung und Pflege der Maschinen

Worum musst du dich vor Berabeitung  
des Moduls kümmern?

Du solltest das Modul Arbeitssicherheit UVV abgeschlossen haben oder 
parallel dazu bearbeiten. 

Was sollst du währen der Woche üben? 

Lass dich auf den Maschinen auf der Baustelle einweisen, trage es in 
dein Unterweisungsheft ein und lerne die Maschinen zu bedienen.  
Biete an, bei Wartung und Pflege von Maschinen mitzuhelfen. 

Bearbeite das Kapitel 11.2 im Fachwissen Garten- und Landschaftsbau 
(Webcode 4784) oder den Kurs Maschinen und Geräte im Ulmer Lern-
portal (Webcode 4771). Bitte lies das Kapitel 11.4 „Sicherheit“ besonders 
aufmerksam (Webcode 4785).
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Modul 9 I Aufgaben 
Maschinenkenntnisse

Aufgabe 1
Führe eine Wartung und Pflege eines Radladers, eines Baggers und 
einer Motorsäge durch. 
Schreibe die Wartungsschritte in deinem Betrieb auf und vergleiche sie 
mit den Anforderungen der UVV. Gibt es dazu eine Betriebsanweisung? 
Wenn ja, ege sie hier mit ein.

Aufgabe 2
Nenne Arbeitschritte, für die eher ein Bagger verwendet wird,  
und solche, für die eher ein Radlader verwendet wird.  
Welche Baggertypen gibt es? Benenne die Maschinenteile und  
Funktionen anhand des Schaubildes.

Aufgabe 3
Schau dir die Fotos von verschiedenen Maschinen an.  
Was solltest du beim Einsatz von Maschinen hier beachten? 
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Modul 9 I Prüfung 
Maschinenkenntnisse

Prüfungsaufgabe 1
Lasse die drei oben durchgeführten Wartungen von deinem Ausbilder 
abnehmen. Alternativ kannst du drei Abnahmen deiner Bauleiterin vor-
zeigen von drei Wartungsvorgängen auf der Baustelle. 

Bearbeite eine Fläche mit dem Radlader und erkläre deinem Ausbilder 
die notwendigen Schritte und Sicherheitsvorkehrungen. 

Prüfungsaufgabe 2
Theoretische Prüfung: Du hast den Prüfungsmodus des Kurses  
Maschinen im Ulmer Lernportal erfolgreich gemeistert, alternativ einen 
schriftlichen Test deines Ausbilders.

Prüfungsaufgabe 3
Benenne die sicherheitsrelevanten Aspekte beim Radladerfahren.

Urkunden 
Um die Bearbeitung der Module leichter nachzuverfolgen,  
kann solch eine Tabelle genutzt werden:

Jeder Azubi erhält eine Urkunde für ein bearbeitetes Modul!  
Diese Urkunden können Sie selbst erstellen, zum Beispiel mit folgenden 
Angaben:
Name der Firma 
Hiermit wird bestätigt, dass 
NAME der/des AUSZUBILDENDEN
das Modul XYZ erfolgreich abgeschlossen hat! 

Mit einer Unterschrift des Ausbilders und der Angabe von Datum und 
Ort können Sie dies auf der Urkunde bestätigen.

Azubi-Lernliste  
Modulname

 
Online-Medien 
bearbeitet?

 
Kistenmaterial 
bearbeitet?

 
Prüfung  
gemacht?

Der Boden □ □ □
Rasenbau □ □ □
Pflanzarbeiten □ □ □
Pflanzenschutz □ □ □
Schichtenaufbau und Deckschicht □ □ □
Vermessungstechnik □ □ □
Pflanzenkenntnisse □ □ □
Mauerbau □ □ □
Organisation □ □ □
Arbeitssicherheit, UVV □ □ □
Maschinenkenntnisse □ □ □

Vorlagen sind 

bei der Initiative für Ausbildung

erhältlich.
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