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Best Practice
Lehrlingsprojekt

Die Lehrlinge der zauner GmbH & co KG arbeiten jährlich an Lehrlingsprojekten. Dabei werden sie in Teams eingeteilt. 
ein Team besteht jeweils aus einem erfahrenen und einem Jung-Lehrling. 

Im Zuge des projekts lernen Lehrlinge wie Gartengestaltungen geplant, organisiert, designt und durchgeführt werden. sie 
haben mehrere Monate für die Planung und Organisation Zeit und entwickeln dabei selbstständig die Ideen, schreiben 
stücklisten und zeichnen entwürfe.

Für die Lehrlingsprojekte gibt es jedes Jahr ein neues Motto. Lehrlinge gestalten ihre Gärten  
angelehnt an das motto und geben ihren projekten Namen. 2019 haben die Lehrlinge folgende 
Projektnamen gewählt: Der Sonnengarten, der Bienengarten, der Steingarten und der Schatten-
garten.
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Für die Durchführung der Gestaltung haben die Lehrlinge zwei Tage Zeit. Dabei werden sie von Ausbilderinnen und  
Ausbildern unterstützt, die ihnen jederzeit mit Rat zur Seite stehen. Beim jährlich abgehaltenen Sommerfest der Zauner 
GmbH & Co KG präsentieren die Lehrlinge ihre Gartengestaltungen vor allen Gästen und ein Siegerteam wird gekürt. 

Durch diese Erfahrung können Lehrlinge viel lernen. Arbeiten im Team, aber auch selbstständige Organisation wird  
gefördert, das erlernte Handwerk wird auf kreative Art und Weise eingesetzt und die Lehrlinge erfahren, wie viel Aufwand 
die organisation eines projektes erfordert.

es ist auch für Ausbilderinnen und Ausbilder spannend zu verfolgen, wie Lehrlinge im Team arbeiten, wie sie sich  
motivieren, aber auch wie sie sich überschätzen. Am Ende des Tages steht jedoch der Spaß am Gestalten im Vordergrund.

2018 stand das Motto des Lehrlingsprojekts unter dem Titel „Mein Garten im Kino". Dazu wählten 
die Lehrlinge ihren Lieblingsfilm, im Anschluss daran musste der Film in die Gartengestaltung 
einfließen. Das abstrakte Denken stellte anfänglich eine große Herausforderung dar, gipfelte dann 
in Höhenflügen an Ideen. 

Der gesamte entstehungsprozess wurde in einem Video festgehalten und durch Interviews sowie 
kurze Filmsequenzen ergänzt. Der Film wurde beim Sommerfest in einem Kino vor zahlreichen 
Besuchern präsentiert. Seinen eigenen Garten plötzlich auf einer großen Kinoleinwand zu sehen, 
machte die Lehrlinge sichtlich stolz und zeugte von Respekt und Wertschätzung gegenüber dem 
Landschaftsgärtner-Nachwuchs.
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LeHrLinGsGärten

Die Lehrlinge von Garten Zauner 
bauen im Laufe eines Lahrjahres  

einen Garten, den sie selber planen 
und gestalten. 

2018 stand das Motto des  
Lehrlingsprojekts unter dem Titel 

„Mein Garten im Kino“.

https://ausbilder.at/good-practice/garten-zauner
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