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Mehr Frauen und mehr Abiturienten
als Chance für den GaLaBau
Albrecht Bühler I Frauen sind auf dem Vormarsch. Die Ausrichtung des Garten- und Landschaftsbaus auf eine

bestimmte Zielgruppe in der Ausbildung wird abgelöst von einer größeren Bandbreite an Möglichkeiten. „Diversity

Management“ heißt das Stichwort.Wer Frauen aus dem betrieblichen Umfeld ausschließt, verliert die Hälfte der

Chancen im Unternehmen.

Stellen Sie sich vor, sie sind jung, mo-
tiviert und haben den Wunsch, eine
Ausbildung im Garten- und Land-
schaftsbau zu absolvieren. Sollte ei-

gentlich nicht so schwer sein, denn es gibt ja
in dieser Branche eine ganze Menge Firmen,
die ausbilden, und viele davon haben eine
Stelle zu besetzen. Stellen Sie sich nun bitte
vor, Sie sind jung, motiviert, weiblich, haben
das Abitur mit 1,2 gemacht und suchen eine
Ausbildungsstelle im GaLaBau – dann haben
Sie einige Hürden und Vorurteile zu über-
winden, müssen zahlreiche Bewerbungen
schreiben und etliche Vorstellungsgespräche
absolvieren, bis sich endlich eine Tür auftut
und ein Ausbildungsvertrag zustande
kommt. Ein unglücklicher Einzelfall, meinen
Sie? Leider nein! Meine langjährige Ausbilde-
rin Melina Kasper hat ähnliche Erfahrungen
gemacht wie zahlreiche andere junge Frauen:
zwölf Bewerbungen und nur eine einzige Ein-
ladung zum Vorstellungsgespräch. Dabei
konnte sie ein gutes Abi und ein freiwilliges
ökologisches Jahr vorweisen. Ergebnis: Sie
gewann 2007 den baden-württembergischen
Azubiwettbewerb genauso wie den Bundes-
wettbewerb und hat den Abschluss als Land-
schaftsgärtnerin mit 1,3 bestanden. Die Taug-
lichkeit der Bewerberinnen für den Beruf
Landschaftsgärtner lässt sich mit unzähligen
Beispielen belegen. Es fragt sich jedoch, wa-
rum muss man das überhaupt beweisen und
welche Kriterien legen Betriebe an, die sich
solche Nachwuchstalente vom Leib halten?
Die junge Frau mit dem 1,2-Abitur bekam
schließlich ihre Chance bei einem Betrieb der
Initiative für Ausbildung in Baden-Württem-

berg und konnte dort sofort anfangen. Auf
die Frage, warum sie sich ganz bewusst für
eine Ausbildung im Garten- und Landschafts-
bau entschieden hat, berichtet sie: „Nach 13
Jahren Schule wollte ich unbedingt was Prak-
tisches machen, im Freien und mit körperli-
cher Arbeit. Ich habe speziell nach einem
Handwerk gesucht, das nicht so einfach ist,
das eine Herausforderung bietet.“ Nach zwei
Monaten Ausbildungszeit sind alle Beteilig-
ten – Betrieb, Auszubildende und Kollegen –
hochzufrieden. Nach der Zusage im Schwäbi-

schen haben sich dann noch weitere Betriebe
auf ihre Bewerbung gemeldet, aber die Chan-
ce, eine hoch motivierte und engagierte Aus-
zubildende zu gewinnen, hatten sie verpasst.

Demografischer Wandel
und die Veränderung der
Bildungslandschaft
„Jetzt geht der Kampf um die Schüler los!“, sagt
Dr. Martin Frädrich, IHK Stuttgart
Wandel ist das große Stichwort. Wer glaubt,

Frauen sind auf demVormarsch.Wer Frauen
dagegen aus dem betrieblichen Umfeld aus-
schließt, verliert die Hälfte der Chancen im Unter-
nehmen. Fotos:Albrecht Brühler
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dass auch künftig die Schulabgänger vor un-
seren Betrieben Schlange stehen und man
nur die Türe aufhalten muss, der hat etwas
verpasst. Allerdings kommt in den westli-
chen Bundesländern der Wandel vom Über-
fluss zum Mangel etwas unvermittelt. In den
letzten 15 Jahren haben die Schulabgänger
die Erfahrung gemacht, dass ein Drittel von
ihnen am Ausbildungsmarkt nicht benötigt
wurde, für sie gab es in den Unternehmen
keinen Bedarf. Um die Folgen abzupuffern
und keine „spanischen Verhältnisse” mit 50
Prozent Jugendarbeitslosigkeit aufkommen
zu lassen, baute der Staat ein breites Über-

gangssystem aus schulischen und außerbe-
trieblichen Angeboten auf, das einen großen
Teil der „überschüssigen“ Jugendlichen erst
einmal aufnehmen konnte. „In den westli-
chen Bundesländern tun sich viele Schulab-
gänger immer noch schwer, gleich nach der
Schule eine Ausbildungsstelle zu finden. 40
Prozent der Schulabgänger in Baden-Würt-
temberg finden zunächst keinen Ausbil-
dungsplatz und landen in Übergangssyste-
men, beispielsweise dem Berufsvorberei-
tungsjahr. Baden-Württemberg liegt damit
deutlich über dem Bundesschnitt von 34 Pro-
zent, so ein Expertenrat unter Leitung von

Jürgen Baumert.“ Stuttgarter Zeitung,
20.04.2011.
Noch im April 2010 hat der Deutsche Indus-
trie und Handelskammertag (DIHK) mit der
These „50 Prozent der Azubis brauchen
Nachhilfe“ dicke Schlagzeilen gemacht und
damit in das alte Horn gestoßen, dass man
mit den Jugendlichen, die heutzutage aus
den Schulen kommen, nicht so recht etwas
anfangen kann. Kurz zusammengefasst heißt
das: Die sind zu doof für unsere anspruchs-
vollen Berufe. Nur zwei Jahre später hören
wir das genaue Gegenteil. Da heißt es: „Dem
Land gehen die Handwerker aus“ und der

ohne Hauptschulabschluss mit Hauptschulabschluss mit Realschulabschluss mit Fachhochschule mit allgemeiner Hochschulreife
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„Wer Frauen dagegen aus dem betrieblichen
Umfeld ausschließt, verliert die Hälfte der Chan-
cen im Unternehmen. Diversity Management“
heißt das Stichwort.

Frauen haben es häufig schwerer – und es wird
bewusst oder unbewusst alles dafür getan, damit
es so kommt – sei es durch wenig attraktive
Arbeitsbedingungen, eine sehr kurze Ausbildungs-
zeit oder mangelnde Zukunftsperspektiven.



IHK-Präsident in Baden-Württemberg, Peter
Kulitz, kritisiert öffentlich den Trend zu im-
mer höheren Schulabschlüssen. Da nimmt
die Kultusministerin die Schüler schon ein-
mal in Schutz: „Ich sehe es nicht als Drama
an, wenn immer mehr Menschen Wert auf ei-
ne möglichst gute Bildung legen“, Stuttgarter
Nachrichten, 31.05.2012
Wenn wir uns den Wandel in der Bildungs-
landschaft genauer ansehen, können wir
mehrere Feststellungen machen:
1. Es werden weniger Schulabgänger. Im Jahr
2005 haben noch 940 000 Jugendliche die
allgemeinbildenden Schulen verlassen; davon
8 Prozent ohne irgendeinen Schulabschluss.
2020 werden noch 742 000 Schulabgänger
erwartet. Das ist ein Rückgang um 21 Pro-
zent, die dann irgendwo fehlen werden.

2. Die Struktur der Schulabgänger verändert
sich. Im Jahr 2005 hatten wir genauso viele
Hauptschulabsolventen wie Schulabgänger
aus dem Gymnasium, nämlich jeweils 25

Prozent. Den größten Anteil stellten die 42
Prozent Schüler mit Realschulabschluss. Im
Jahr 2020, so die Prognose des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung, haben wir noch
genauso viele Realschüler, die Hauptschule
verliert etwa die Hälfte ihrer Schüler (Rück-
gang auf 17 Prozent) und deutlich mehr jun-
ge Menschen machen Abitur. Der Verlust bei
den Hauptschulen kann sich durch Ände-
rung in der Bildungspolitik einzelner Bun-
desländer noch deutlich verstärken, wie wir
momentan in Baden-Württemberg sehen.
Das treibt den dortigen Handwerkskammern
den Schweiß auf die Stirn. Bereits im Jahr
2010 hat die Schell Jugendstudie in einer
Befragung von Jugendlichen herausgefun-
den, dass der Trend deutlich zu höheren
Schulabschlüssen geht. 55 Prozent der
Jugendlichen streben das Abi oder die Fach-
hochschulreife an (60 Prozent bei den Frau-
en). Und sie finden dabei auch die Unter-
stützung ihrer Eltern, die den Versuch ihrer
Kinder unterstützen, die Schule bis zu dem
Abschluss zu besuchen, den sie gut schaf-
fen können. Bei der Ermittlung der Studien-
berechtigtenquote durch das Statistische Bun-
desamt kommen zu den Absolventen der
Gymnasien noch die Schüler hinzu, die nach
der mittleren Reife auf beruflichen Schulen

das Abitur oder die Fachhochschulreife
erwerben. Insgesamt erreichen somit bereits
heute fast 50 Prozent der jungen Menschen
die allgemeine oder fachgebundene Hoch-
schulreife.

3. Wir haben festgestellt, dass mehr junge Men-
schen Abitur machen. Sind diese Schulab-
gänger dann für das Handwerk, für die Grü-
ne Branche verloren? Bislang bewegt sich
die Quote der Abiturienten unter den Aus-
zubildenden im GaLaBau bei etwa zehn Pro-
zent. Das Bundesinstitut für Berufsbildung
fragt regelmäßig Schulabsolventen, was sie
nach der Schule machen möchten, und
erfasst sechs Monate später, wo die jungen
Menschen dann tatsächlich untergekommen
sind. Wie in anderen Lebensbereichen gibt es
deutliche Abweichungen von Wunsch und
Wirklichkeit.

Wunsch

Von den im Frühjahr 2010 befragten Abituri-
enten wollten 43 Prozent unmittelbar ein Stu-
dium beginnen, 27 Prozent hatten erst ein-
mal „Sonstiges“ auf ihrem Zettel wie Wehr-
/Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr oder
Jobben. Immerhin 26 Prozent wünschten
sich, gleich mit einer duale Berufsausbildung
zu beginnen (Realschüler 58 Prozent, Haut-
schüler 77 Prozent). Schauen wir uns an, wie
sich das Interesse der Jugendlichen innerhalb
eines halben Jahres bis Herbst 2010 weiter-
entwickelt hat, stellt sich heraus, dass weite-
re 18 Prozent sich vorstellen können, im
nächsten Ausbildungsjahr oder später eine
duale Ausbildung zu beginnen. Somit haben
wir bei der stark ansteigenden Zielgruppe
der Abiturienten ein Potenzial von insgesamt
44 Prozent, die sich sofort oder später eine
Berufsausbildung vorstellen können (Real-
schüler 78 Prozent, Hauptschüler 94 Pro-
zent).

Wirklichkeit

Der Übergang von der Schule in den Beruf
stellt für die jungen Menschen eine echte He-
rausforderung dar. Das wird auch daran deut-
lich, dass von den Schulabgängern, die direkt
eine duale Ausbildung beginnen wollten, nur
51 Prozent diesen Wunsch auch umsetzen
konnten. Die Hauptschüler hatten es prozen-
tual gesehen mit 48 Prozent am schwersten,
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Was ist Frauen wichtig, die in den GaLaBau wol-
len? Kreativität, Liebe zum Detail, gute Pflanzen-
kenntnisse, positiver Umgang mit Kunden, Kreati-
vität und Gestaltung verbunden mit genauem,
sorgfältigem und gewissenhaftemArbeiten.

� Albrecht Bühler

Baum und Garten
Hindenburgstr. 67
72622 Nürtingen
info@baum-und-garten.de
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obwohl das schon eine deutliche Verbesse-
rung zum Vorjahr darstellt. Realschüler wa-
ren mit 59 Prozent am erfolgreichsten am Ar-
beitsmarkt – noch vor den Abiturienten mit
56 Prozent. Eine deutliche Diskrepanz ergibt
sich bei der Geschlechterbetrachtung: Wäh-
rend 59 Prozent der männlichen Jugendli-
chen es schaffen, eine betriebliche Ausbil-
dung zu ergattern, gelingt das nur 45 Pro-
zent der weiblichen Absolventen, die eben-
falls auf der Suche nach einem Ausbildungs-
platz sind.

Ausbildungsqualität und
Zukunftsperspektiven

Nach der Schule wissen die Jugendlichen oft
selbst nicht genau, wohin die Reise gehen
soll: Ausbildung, weiterführende Schule, Stu-
dium oder Sonstiges. Und dann stehen die
gewünschten Türen oftmals nicht offen oder
der eingeschlagene Weg erweist sich als
nicht passend. Die duale Berufsausbildung
hat grundsätzlich nach wie vor eine sehr ho-
he Anziehungskraft auf Absolventen aller
Schularten, wenn der jeweilige Ausbildungs-
beruf es schafft, die Jugendlichen zu errei-
chen und bestimmte positive Signale auszu-
senden. Für das Image eines Berufsbildes
wie das des Gärtners ist es entscheidend,
dass Ausbildungsqualität und Zukunftsper-
spektiven positiv wahrgenommen werden.
Dazu gehört auch die Chance, nach der Aus-
bildung übernommen zu werden oder sofort
eine adäquate Stelle zu finden. Im Jahr 2009
betrug die Arbeitslosenquote nach einer dua-
len Ausbildung noch 34 Prozent. Das verun-
sichert. Absolventen im GaLaBau, die in ei-
nem guten Betrieb ausgebildet wurden, ha-
ben dagegen beste Chancen am Arbeits-
markt.
Vor kurzem hat sich ein junger Mann bei mir
beworben, der eine Ausbildung als Gärtner,

Fachrichtung Obstbau, absolviert und mit gu-
tem Ergebnis bestanden hat. Nach der Lehre
ging er auf die weiterführende Schule und
konnte in einem Jahr die Fachhochschulreife
erlangen. Wie geht’s danach weiter? Angebo-
te von 1500 Euro Bruttolohn im Monat – also
weniger als zehn Euro pro Stunde – verbun-
den mit der Aussicht, über die Wintermonate
entlassen zu werden, haben den 21-Jährigen
an seiner Berufswahl zweifeln lassen. Das
existenzsichernde Einkommen beginnt bei
2000,– Euro brutto und somit bei 12,50 Euro
pro Stunde, so die Ergebnisse der Studie
„Was ist gute Arbeit“ des Instituts Neue Qua-
lität der Arbeit (inqa.de). Natürlich fragt sich
ein 21-Jähriger, mit welcher Perspektive er in

die Zukunft gehen kann? Er steht nun vor
der Entscheidung, eine neue Ausbildung als
Mechatroniker zu machen oder doch noch ei-
nen Job mit Zukunftsperspektive in der Grü-
nen Branche zu bekommen.

„Abiturienten – die sind ja
dann eh weg“

„Die sind ja dann eh weg ...“ ist eine recht
verbreitete Aussage über Bewerber mit Abi-
tur. Diese Prognose ist sicherlich einer der
Gründe, warum es solche jungen Menschen
oftmals schwer haben, im GaLaBau einen
Ausbildungsbetrieb zu finden. Besonders
groß ist die Hürde, wenn es sich dabei noch

Die Realität ist leider, dass junge qualifizierte
Frauen häufig viele Bewerbungen schreiben, aber
kaum eine Einladung zumVorstellungsgespräch
erhalten.

40 Prozent der Schulabgänger in Baden-Würt-
temberg finden zunächst keinenAusbildungs-
platz, dies sind sechs Prozent mehr als im Bun-
desschnitt.



um Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts
handelt, die immerhin 50 Prozent der Schul-
abgänger in Deutschland repräsentieren. Aus
meiner Sicht handelt es sich hier um eine
sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das
heißt, es wird bewusst oder unbewusst alles
dafür getan, damit es so kommt - sei es durch
wenig attraktive Arbeitsbedingungen, eine
sehr kurze Ausbildungszeit oder mangelnde
Zukunftsperspektiven.
Da nun aber wie beschrieben die Gruppe
Abiturienten und Frauen zusammen zwei
Drittel aller Schulabgänger ausmacht, ist es
wenig zielführend, diesen Teil der Population
von vornherein abzuschreiben. Sinnvoll wäre
es, andere Kriterien wie Engagement, Inte-
resse, Teamfähigkeit in den Vordergrund zu
stellen, ohne Ansehen von Geschlecht und
schulischer Herkunft.
Aus meiner Sicht ist es entscheidend, die
zwei bis drei Jahre der Ausbildung so zu ge-
stalten, dass beide Seiten am Ende der Aus-
bildungszeit zufrieden sind und sagen kön-
nen: Das war gut. Auszubildende müssen sa-
gen können: Ich habe mich weiterentwickelt,
als Persönlichkeit und im Beruf. Niemand
weiß zu sagen, was ein junger Mensch nach
drei Jahren Ausbildung wirklich macht und
wohin sein oder ihr Weg geht. Aber es ist
möglich, die Ausbildung so zu gestalten, dass
sie sich zu einer Win-Win-Situation für beide
Seiten entwickelt. Als Ausbilder habe ich die
wunderbare Chance, einen jungen Menschen
für die Branche, für den Beruf und für den ei-
genen Betrieb zu begeistern. Nicht mehr und
nicht weniger.

Kontrovers diskutiert:
Ausbildungsdauer bei Abiturienten

1. Die Idee, dass Abiturienten immer eine zwei-
jährige Ausbildung machen und quasi als
durchlaufender Posten anschließend weiter-
ziehen, kann aus meiner Erfahrung infrage

gestellt werden. Junge Menschen, die zwei-
einhalb oder drei Jahre Zeit haben, ihren
Beruf fundiert zu lernen und auch wertzu-
schätzen, bleiben mit größerer Wahrschein-
lichkeit der Branche erhalten oder kommen
nach einer weiteren Ausbildungsstation wie-
der in diese zurück. Voraussetzung ist natür-
lich, dass die jungen Menschen in der Aus-
bildungszeit auch tatsächlich etwas lernen
und die Erfahrung selbstständigen Arbeitens
machen dürfen. Das wiederum liegt in der
Verantwortung der Betriebe.

2. „Ausbildung ist ein Entwicklungsprozess,
der zum Ergebnis eine in den Betrieb inte-
grierte, handlungs- und entscheidungsfähige
Persönlichkeit hat.“ Ein Azubi, der eine zwei-
jährige Lehre macht, ist davon kaum mehr
als zwölf Monate im Betrieb (Berufsschule,
überbetriebliche Kurse, Urlaub, Feiertage,
Krankheit). Das reicht zwar aus, um die Prü-
fungen zu bestehen, aber um berufliche
Handlungskompetenz auf der Baustelle zu
lernen und Sicherheit im Erlernten zu gewin-
nen, ist das schon sehr knapp bemessen.
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Immer mehr junge MenschenAbitur machen,
aber nur zehn Prozent unter denAuszubildenden
im GaLaBau haben diese Qualifikation.

Von denAbiturienten wünschen sich immerhin 26
Prozent, gleich mit einer duale Berufsausbildung
zu beginnen (Realschüler 58 Prozent, Hauptschü-
ler 77 Prozent).
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3. Insofern ist es sowohl für die Auszubildenden
als auch für den Ausbildungsbetrieb ziel-
führend, eine Lehrzeit von zweieinhalb oder
drei Jahren zu vereinbaren. Dafür gibt es bei-
spielsweise in Baden-Württemberg (BW) ver-
schiedene, praktizierte Modelle: Zweieinhalb
Jahre: Der Azubi geht die ersten beiden Jah-
re in die Berufsschule, macht die schriftli-
che Prüfung mit der Klasse nach zwei Jah-
ren und ist dann noch sechs Monate Vollzeit
im Betrieb.
Drei Jahre: Der Azubi geht im ersten Jahr
nicht in die Berufsschule, macht dann im
zweiten und dritten Lehrjahr die zweijährige
Berufsschule. In Bundesländern, bei denen
die Schulpflicht auch für über 18-Jährige mit
Beginn der Lehrzeit wieder auflebt, ist es
sinnvoll, mit der Berufsschule zu sprechen
und eine Befreiung von der Berufsschule für
das erste Lehrjahr zu bewirken.

4. Aufgrund der schulischen Vorbildung ist eine
Dauer von zwei Jahren für die Vermittlung
der Berufsschulinhalte in der Regel ausrei-
chend. In zahlreichen Bundesländern wer-
den an einzelnen Berufsschulstandorten
zweijährige Klassen angeboten, die sich auch
in den Inhalten (Management, Business-Eng-
lisch) von den dreijährigen Klassen unter-
scheiden. Keinesfalls sollte die Berufsschul-
zeit für Abiturienten die erforderlichen zwei
Jahre überschreiten. Alles, was darüber
hinaus geht, wird von den Betroffenen als
sinnfrei und stark demotivierend erfahren
und wirkt damit dem Ziel, junge Menschen
zu begeistern, diametral entgegen.

5. Flexiblere Lösungen im Bereich der berufli-

chen Ausbildung – auf Grundlage der beste-
henden gesetzlichen Regelungen – können
unserer Branche nur nutzen und sie helfen
uns, gerade die talentierten jungen Men-
schen stärker zu fördern und zu fordern und
so für unseren Beruf zu begeistern.

Frauenförderung ist
Unternehmensförderung

Neben dem demografischen Wandel ist die
wachsende, gleichberechtigte Teilhabe der
Frauen ein Megatrend unserer Zeit. Um es
auf den Punkt zu bringen: Frauen sind auf
dem Vormarsch.
Die einspurige Ausrichtung auf eine be-
stimmte Zielgruppe in der Ausbildung wird
abgelöst von einer größeren Bandbreite an
Möglichkeiten. „Diversity Management“ heißt
das Stichwort. Wer Frauen dagegen aus dem
betrieblichen Umfeld ausschließt, verliert die
Hälfte der Chancen im Unternehmen. Auch
andere männerdominierte Branchen setzen
hier ganz bewusst Energie und Zeit ein. Und
das nicht ohne Grund: „Wenn das Interesse
da ist, sind die Mädchen meist besser als die
Jungs“, so Dieter Esser, Leiter der Berufsaus-
bildung bei Porsche. Ein Grund, warum sich
Porsche besonders darum bemüht, mehr jun-
ge Frauen für Technik zu begeistern. Vielfalt
im Unternehmen ist genauso wichtig wie die
Vielfalt im Garten. Schließlich pflanze ich
auch nicht nur eine Spezies im Garten mei-
ner Kunden.
Joana Strangmüller, Absolventin der Hoch-
schule Weihenstephan, hat bei Prof. Dr. Hol-

ger Beiersdorf ihre Bachelorarbeit über das
Thema „Frauen im Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau“ geschrieben. Was ist Frauen
wichtig, die in den GaLaBau wollen? Kreativi-
tät, beispielsweise in der Gartengestaltung
und bei Pflanzungen, ist ein wichtiges Stich-
wort mit dem die Branche punkten kann. Ei-
ne interessante und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit wirkt anziehend und ganz entschei-
dend ist, dass im Unternehmen ein gutes Be-
triebsklima und damit ein gutes Miteinander
seitens der Führungsebene und im Team er-
fahrbar ist.
Und was können Frauen als besondere Fä-
higkeiten ins Team einbringen? Zunächst ein-
mal meint Joana Strangmüller: „Weibliche
Stärke lässt sich nicht messen, sie hat nichts
mit Konkurrenz und Wettkampf zu tun.“ In
einer Befragung zu den Stärken der Frauen
kommen jedoch folgende Kompetenzen zum
Vorschein: Liebe zum Detail, gute Pflanzen-
kenntnisse, positiver Umgang mit Kunden,
Kreativität und Gestaltung verbunden mit ge-
nauem, sorgfältigem und gewissenhaftem Ar-
beiten.
Im Jahr 2007 nahm ein gemischtes Team aus
Deutschland bei den Berufsweltmeisterschaf-
ten „WorldSkills“ in Japan teil. Laura Neuffer
wurde mit ihrem Teampartner Vizeweltmeis-
terin der Landschaftsgärtner. Nach dem Be-
such der Meisterschule ist sie heute als Aus-
bilderin und Baustellenleiterin in einem klei-
nen, feinen Betrieb in Süddeutschland tätig.
Ihr Ziel: junge Menschen für den Beruf zu
begeistern und ihnen eine Top-Ausbildung zu
geben. So schließt sich der Kreis. �
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