
97tooL 2: GEStALtunG & ARBEItStEcHnIKEn

Best Practice

Ausbildungstipp von Meisterfloristik Birgit Haberschrick:

„An Straßenrändern, in Parks oder in Wäldern bringt die natur eine Vielfalt an Pflanzen hervor. Standort, Wuchs,  
Verbreitung der Pflanzen, sowie das äußere Erscheinungsbild durch Linien, Proportionen und Aufbau einer Pflanze  
und ihrem umfeld kann als gestalterisches Vorbild dienen. 

Diese Vorgehensweise kann die Beobachtungsgabe ihrer Lehrlinge stärken.

Beobachtung
Bitten sie Ihre Lehrlinge Gestaltungsgesetze in der Natur an Blüten, Blättern und Ästen zu analysieren. 

n  Welche Linien und Bewegungsformen findet man in der natur?
n  Wie kann ich diese Linien in floristischen Werkstücken einsetzen? 
n  Welche natürlichen Farbkonzepte befinden sich in der natur?
n  Welche Farbverteilung ergibt sich bei der Verfärbung der Blätter im Herbst?
n  Wann blüht was und wie ändert sich das Erscheinungsbild der Pflanze über das Jahr? 
n  Welche Pflanze fühlt sich an welchem Standort wohl?

Ihre Lehrlinge können die Beobachtungen auch mit Fotos dokumentieren und passende Kommentare hinzufügen. Wichtig 
ist jedoch die manuelle Auseinandersetzung mit dem material, um ein Gespür für dessen einsatzgebiet und dessen Anfor-
derung zu bekommen. 

die natur als Vorbild
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Planung
Ersuchen Sie Ihre Lehrlinge mit den zuvor beobachteten Pflanzen Ideen für ein Werkstück zu planen.

n  Wie kann ich das material einsetzen?
n  Welche eigenschaften hat es?
n  Welche Aussage treffe ich mit dem Werkstück?
n  Welche Pflanzen eigenen sich?
n  Welche materialien und Werkzeuge werden benötigt?
n  Wo soll es zum einsatz kommen und welche Wirkung wird damit erzielt?

Besprechen Sie mit Ihren Lehrlingen die Handskizze und geben Sie tipps für die umsetzung.

Umsetzung
Ersuchen Sie Ihre Lehrlinge, ein floristisches Werkstück aus gesammelten Materialien der natur zu gestalten. Besprechen 
sie die zuvor angefertigte skizze zur umsetzung, die Technik und das einsatzgebiet des Werkstücks. 

Dabei sollten ihre Lehrlinge:
n  selbständig das Pflanzenmaterial in der natur besorgen.
n  möglichst selbständig das Konzept ausarbeiten und erklären können.
n  nach Absprache die umsetzung selbstständig durchführen.

Während der Werkstückfertigung können Sie Ihren Lehrlingen wichtige Handgriffe erklären oder tipps geben. 

„Übungen wie diese eignen sich für angehende Floristen, das pflanzliches Material effizient und  
artgerecht einzusetzen. Außerdem kann durch Konzeption und Planung die Fertigung des Werk-
stücks wesentlich schneller umgesetzt werden. Die intensive Auseinandersetzung und die  
Argumentation des Werkstückes führt bei den Lehrlingen zu einem tieferen Verständnis für die  
florale Handwerkskunst und ist Basis für die Weiterentwicklung der eigenen Kreativität.“ 
Birgit Haberschrick, Geschäftsführerin, Meisterfloristik Birgit Haberschrick
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