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3 Übersicht der beruflichen Handlungskompetenzen Gärtnerin/Gärtner EBA  

Handlungskompetenzbereiche Handlungskompetenzen 
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a. Kommunizieren mit 

verschiedenen Per-

sonengruppen  

a1 Bedürfnisse und Rückmel-

dungen von Kundinnen und 

Kunden entgegennehmen 

und weiterleiten. 

 

     

b. Organisieren 

der Arbeiten 

b1 Arbeitsaufträge entgegen-

nehmen und bei Unklarhei-

ten mit der vorgesetzten 

Stelle klären. 

b2 Arbeitsaufträge vorbereiten 

und Arbeitsmittel bereitstel-

len. 

 

    

c. Bestimmen von 

Pflanzen 

c1 Grundsortiment Pflanzen be-

stimmen. 

 

  

c2 Invasive Neophyten nach 

Rücksprache bekämpfen. 

 

    

d. Fördern natürlicher 

Lebensräume so-

wie der Pflanzen- 

und Bodengesund-

heit 

d1 Natürliche Lebensräume för-

dern. 

 

d2 Pflanzen fördern, pflegen 

und schützen. 

d3 Veränderungen und Schäden 

an Pflanzen melden. 

d4 Boden bearbeiten, pflegen 

und schützen. 

d5 Organisches Material in den 

natürlichen Kreislauf zurück-

führen und verwerten. 

 

e. Warten der Arbeits-

mittel und Entsor-

gen von Abfällen 

e1 Betriebseinrichtungen, Ge-

räte, Maschinen und Werk-

zeuge warten. 

 

 

e2 Waren mit betrieblichen För-

dermitteln transportieren. 

e3 Restmengen von Material, 

Werk- und Hilfsstoffen sortie-

ren und verwerten oder ent-

sorgen. 
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f. Kultivieren von 

Pflanzen 

f1 Flächen oder Gefässe für 

Aussaat oder Bepflanzung 

vorbereiten. 

f2 Pflanzen kultivieren und pfle-

gen. 

 

 

f3 Pflanzen nach Qualität und 

Produktenormen sortieren. 

 

 

f4 Wichtigste Krankheiten und 

Schädlinge an Pflanzen be-

kämpfen. 

 

  

g. Vorbereiten der Ab-

gabe oder Liefe-

rung 

g1 Pflanzen und Hartwaren für 

den Verkauf vorbereiten. 

 

g2 Pflanzen und Hartwaren 

kommissionieren und für die 

Auslieferung bereitstellen. 

 

g3 Pflanzen und Hartwaren für 

den schadenfreien Transport 

verladen und sichern. 
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h. Erstellen und Un-

terhalten von Gar-

tenbauten und -an-

lagen 

h1 Vorarbeiten für Gartenbau-

ten ausführen. 

 

h2 Erdarbeiten ausführen. 

 

 

h3 Entwässerungen und Leitun-

gen erstellen. 

 

 

h4 Einfassungen, Mauern, Be-

läge und Treppen bauen und 

unterhalten. 

 

h5 Ausstattungen erstellen und 

unterhalten. 

 

 

 

i. Erstellen und Un-

terhalten von Grün-

flächen 

i1 Saatflächen vorbereiten und 

begrünen. 

 

i2 Rasen- und Wiesenflächen 

pflegen. 

 

i3 Pflanzflächen vorbereiten und 

Pflanzarbeiten ausführen. 

 

i4 Bepflanzte Flächen pflegen.   

In den Handlungskompetenzbereichen a–e ist der Aufbau der Handlungskompetenzen für alle Lernenden verbindlich. In den Handlungskompetenzbereichen f-i ist der Aufbau der Handlungskompetenzen je nach Fachrichtung wie folgt verbindlich: 

 Handlungskompetenzbereich f. - g.  für Fachrichtung Produktion 
 Handlungskompetenzbereich h.- i. : für Fachrichtung  Garten- Landschaftsbau    
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