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Weiterbildung im berufsleben

Lebenslanges 
Lernen
»Man lernt nie aus«, lautet ein altes Sprichwort.  
Und so schlicht es sich zunächst anhört, so viel Wahrheit 
steckt darin. Lernen im Berufsleben bedeutet nicht nur,  
auf neue Einflüsse von außen zu reagieren, sondern auch 
selbst mit Offenheit und Neugier darauf zuzugehen.  
Wer Wissensdurst an den Tag legt, entwickelt sich  
persönlich weiter und kann daraus praktische Vorteile  
für das Alltagsgeschäft ziehen.  

Die Verfallszeit des Wissens wird 
immer kürzer, deshalb muss man 
ständig am Ball bleiben. 

»Die moderne Hirnforschung zeigt, dass wir immer 
lernen – wir können das gar nicht verhindern«, sagt 
Prof. Dr. Peter Schettgen, Direktor des Zentrums für 
Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) der Uni-
versität Augsburg. »Die Frage ist nur, wie bewusst, 
absichtsvoll und effizient wir das tun. Das gilt auch 
und insbesondere im beruflichen Umfeld.« Mit sei-
nem interdisziplinären Expertenteam unterstützt das 
ZWW deshalb Einzelpersonen und Organisationen 
bei ihrer professionellen Entwicklung und bietet ih-
nen eine individuelle Betreuung. Für Firmen werden 
eigens Produkte entwickelt, die passgenau auf deren 
Entwicklungsbedarf zugeschnitten sind. Mittlerweile 
kann das ZWW auf einen über vierzigjährigen Erfah-
rungsschatz zurückgreifen. Innerhalb dieser Zeitspan-
ne hat sich der Stellenwert von Weiterbildung in un-
serer Gesellschaft deutlich erhöht, da die Verfallszeit 
des Wissens immer kürzer wird und sich der informa- 
torische und technologische Wandel enorm beschleu-
nigt hat. »Wer hier mitkommen will, muss bei diesen 
Veränderungen ständig am Ball bleiben«, so Schett-
gen. Schon ab einer Abwesenheit von fünf Jahren aus 

dem Arbeitsalltag sieht er große Schwierigkeiten für 
den Betroffenen, sich in seinem vorherigen Job wieder 
zurechtzufinden, weil sich so unglaublich viel im be-
ruflichen Handlungsfeld verändert hat. 

Dass es sinnvoll ist, sich weiterzubilden, bezweifelt 
wohl niemand. Manch einer tut sich aber vielleicht 
schwer, das geeignete Angebot für sich herauszufil-
tern. Für einen ersten Einstieg eignen sich Weiterbil-
dungsmaßnahmen, in denen fachlich übergeordnete 
Kompetenzen – die sogenannten »Soft Skills« oder 
auch »Meta Skills« – erlernt werden. Hier empfiehlt 
es sich, einen Kurs zu wählen, bei dem handlungs- 
und erfahrungsorientierte Lernmethoden zur An-
wendung kommen. »Das bedeutet, dass die Teilneh-
mer nicht nur intellektuell, sondern auch emotional 
in ihrem persönlichen Handeln und Entscheiden ge-
fordert werden«, erläutert Schettgen. Über grund-
legende Team- und Konfliktlösungsfähigkeiten zu 
verfügen, ist für alle Angestellten nützlich und trägt 
zu einer entspannten Arbeitsatmosphäre bei. Für  
alle Führungskräfte ist darüber hinaus wichtig, zu  
lernen, wie sie ihr Kerngeschäft der Führung erfolg-

Peter Schettgen

reich gestalten – also andere motivieren und zum 
Mitmachen bewegen. 

Ob eine Maßnahme qualitativ gut ist, kann man an-
hand der Seriosität des Anbieters und seiner Dienst-
leistungen einschätzen. Für Qualität bürgen Wei-
terbildungsangebote von Hochschuleinrichtungen, 
da diese staatliche Anforderungen erfüllen. Zudem 
sind Bildungszentren und fachspezifische Einrichtun-
gen eine gute Anlaufstelle, um sich zu informieren. 
Viele Kursangebote verfügen über Zertifizierungen 
oder Akkreditierungen durch staatlich anerkannte 
Prüfungsgesellschaften. »Wenn man ganz auf ›Num-
mer sicher‹ gehen will, sollte man auf solche Gütesie-
gel achten«, empfiehlt Schettgen. »Aber auch dann 
bleibt natürlich ein Restrisiko. Ob ein Angebot die 
eigenen Erwartungen tatsächlich erfüllt, weiß man 
vermutlich erst am Ende, wenn man eine bestimm-
te Weiterbildung erfahren hat und den Erfolg be-
urteilen kann.« Deshalb lohnt es sich, im Vorfeld in 
Ruhe gemeinsam zu überlegen und zu besprechen, 
was man sich von einer Weiterbildungsmaßnah-
me erhofft. Leitfragen dafür können sein: In welche 

Richtung möchte ich mich entwickeln? Was sind die 
wichtigsten Schwerpunkte? Und wie lerne ich eigent-
lich am besten? Sind die Lernziele definiert, müssen 
diese mit den schriftlichen Kursbeschreibungen oder 
Veranstaltungsankündigungen abgeglichen werden, 
um das für einen persönlich am besten passende An-
gebot zu finden. Hilfreich kann auch sein, sich Infor-
mationen über die jeweiligen Dozenten einzuholen 
und zu überprüfen, in welchem Ausmaß diese über 
Lehr- und Praxiserfahrungen sowie eigene Weiterbil-
dungen verfügen. Besonders geeignet für die späte-
re Umsetzung des Gelernten im beruflichen Alltag 
sind Workshops, die explizit Aspekte des Transfers 
berücksichtigen, also zum Beispiel konkrete Fallbei-
spiele aus der Praxis thematisieren. 
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Teilnehmer lernen, sich kritisch mit unseren Lernin-
halten auseinanderzusetzen, und bewusst eine eige-
ne Haltung entwickeln, die sie vernünftig begründen 
können«, sagt Schettgen. »Aus Dozentensicht ist es 
immer eine besondere Befriedigung, den Dank und 
die Anerkennung von Menschen zu spüren, die man 
mit der Weiterbildung auf ihrem persönlichen Weg 
tatsächlich ein Stück weitergebracht hat.« Ein wichti-
ges Anliegen ist Schettgen in diesem Zusammenhang 
auch, dass die Teilnehmer reflektiert und mit einem 
Höchstmaß an Selbstverantwortung an ihre Aufgaben 
herangehen – sowohl im Beruf als auch während des 
Weiterbildungskurses. »Darin spiegelt sich zugleich 
ein ganz zentrales Führungsprinzip: das Hinführen zu 
mehr Selbstständigkeit, letztlich ›Selbst-Führung‹«, 
ist er überzeugt. Denn Weiterbildung kann nicht ein-
fach nur konsumiert werden. Sie ist vielmehr ein hoch 
interaktiver Prozess, während dessen sich die Teil-
nehmenden vor dem Hintergrund der erworbenen 
Kompetenzen ihren eigenen, individuellen Zugang zu 
einem Aufgabenfeld erarbeiten müssen. Und genau 
diesen Prozess gilt es, mit geeigneten Maßnahmen 
anzuregen, zu unterstützen und zu begleiten. 

Ein Beispiel dafür, wie ein solches Engagement für 
den Berufsstand der Gärtner aussehen kann, ist Ralf 
Kretschmer. Seit 2005 übernimmt er als Vorsitzender 
des Ausschusses »Berufsbildung und Bildungspolitik« 
im Zentralverband Gartenbau e.  V. (ZVG) verschie-
denste Aufgaben im Bereich Weiterbildung und be-
gleitet die Arbeiten im Referat von Nachwuchswer-
bung über Verordnungen bis hin zur Pressearbeit. Der  
Gärtnermeister ist zugleich Inhaber der »Friedhofs-
gärtnerei Kretschmer« in Kiel und als praktischer Aus-

bilder tätig. Vor seiner Tätigkeit im ZVG auf Bundes-
ebene hatte er sich bereits viele Jahre auf Landesebene  
in der Berufsbildung engagiert. Zu seiner Motivation 
sagt er: »Mir war wichtig, mich als Friedhofsgärtner 
um guten Nachwuchs zu bemühen. Denn ich schlie-
ße genug Dauergrabpflegeverträge ab, die ich nicht 
mehr selbst erfüllen werde.« Doch auch für Gärtner, 
die mitten im Berufsleben stehen, sieht er Weiter-
bildung als absolutes Muss an. Denn dass sich Neu-
erungen und das Wissen darum in immer kürzeren 
Zeiträumen rasant verdoppeln, trifft gleichermaßen 
für Erkenntnisse und Entwicklungen zu, die für den 
Gartenbau bedeutsam sind: Gesellschaftliche Strö-
mungen, Marktentwicklungen, technische Neuerun-
gen und züchterische Erfolge zählen ebenso dazu wie 
gesetzliche Rahmenbedingungen. Will man die stetig 
neuen Herausforderungen bewältigen, müssen Wei-
terbildungen als fortlaufender Prozess das Berufsleben 
begleiten, wie Kretschmer erläutert: »Nur wenn wir 
unser Wissen in vielen Bereichen ständig aktualisieren, 
sei es im Pflanzenschutz oder in der Sortenkunde, hält 
uns das wettbewerbsfähig.« 

Im Gegensatz beispielsweise zum Floristen ist der 
Beruf des Gärtners mit seinen sieben verschiedenen 
Fachrichtungen sehr umfassend aufgestellt. Die Kom-
bination von Grundwissen und Spezialisierungen er-
möglicht ein breites Einsatzgebiet. Kretschmer selbst 
ist gelernter Gärtner der Fachrichtung Zierpflanzen-
bau, hat 1993 dann aber den Meister im Friedhofs-
gartenbau abgelegt. Jedoch ist nicht nur bei einem 
Fachrichtungswechsel weiteres Spezialwissen erfor-
derlich, das nachgeholt werden muss. »Die indivi-
duellen Ansprüche in den Betrieben erfordern neues 

Für viele Vollzeitbeschäftigte stellt sich jedoch die 
Frage, wie sie eine Weiterbildungsmaßnahme paral-
lel zum Job bewältigen sollen. »Unsere Erfahrung am 
ZWW zeigt, dass es immer schwieriger wird, Teilneh-
mer für länger andauernde Weiterbildungsformate zu 
gewinnen«, berichtet Schettgen. »Recht gut bewährt 
haben sich Wochenendseminare, bei denen der Be-
trieb seine Mitarbeiter am Freitag für die Weiterbil-
dung freistellt und diese im Gegenzug den Samstag 
als Freizeit einbringen.« Längere Weiterbildungspro-
gramme über zehn oder mehr Tage werden dann 
möglichst in solche Wochenendmodule gegliedert, 
um berufliche und private Interessen miteinander aus-
zugleichen. Auch die Entfernung vom Wohnort ist ein 
entscheidender Faktor: Damit die Teilnehmer ein Wei-
terbildungsangebot dieser Art annehmen, sollte der  
Veranstaltungsort in einem Umkreis von maximal  
300 Kilometern liegen. Je größer die inhaltliche Attrak-
tivität des Angebots ist, desto höher ist die Reisebe-
reitschaft dafür. 

»Als Leiter des ZWW liegt mir bei unseren Weiter-
bildungsangeboten besonders am Herzen, dass die 

Am besten bewährt haben  
sich solche Weiterbildungsange-
bote, die am Wochenende statt-

finden und nicht mehr als 300 km  
vom Wohnort entfernt sind.

Ralf Kretschmer

Wissen und neue Erfahrungen«, sagt er. »Ich kann 
deshalb nur jedem empfehlen, seine Kernkompetenz 
im Pflanzenwissen auszubauen und die persönlichen 
Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen, sei 
es im Verkauf oder als Führungskraft, weiterzuentwi-
ckeln.« Darüber hinaus spielen floristische Fähigkei-
ten eine zunehmend wichtige Rolle: So wird auch bei 
Gärtnern in vielen Einsatzgebieten gestalterisches 
Geschick verlangt, und die richtige Verwendung von 
Pflanzen ist ein wesentlicher Baustein für den Erfolg. 
Bei einigen Fachrichtungen der Ausbildung zum Gärt-
ner sind inzwischen sogar floristische und gestalteri-
sche Inhalte verankert. »In Einzelhandelsgärtnereien, 
Blumenfachgeschäften, aber auch in Friedhofsgärtne-
reien würde ich darin einen Teil des Kerngeschäftes 
sehen, in dem sich die Betriebe profilieren können«, 
meint Kretschmer. Die Weiterbildungsangebote hier-
für sind vielfältig und seit etlichen Jahren erprobt. 

Besonders nachhaltig etabliert haben sich die Fort-
bildungsmöglichkeiten an der Bildungsstätte Garten-
bau in Grünberg, die zugleich als zentrale Bildungs-
einrichtung des ZVG fungiert. Mit verschiedensten 
Aktivitäten sorgt sie für die Stärkung der gärtneri-
schen Betriebe aller Sparten und die fachliche sowie 
persönliche Entwicklung aller im Gartenbau tätigen 
Menschen. Grundlage dafür ist die Auswahl kompe-
tenter Referenten und interessanter Themen, sodass 
stets aktuelle, fundierte und praxisnahe Lerninhalte 
vermittelt werden können – etwa in speziellen Semi-
narreihen zu Pflanzenwissen und Gartengestaltung, 
zu Dienstleistung im Gartenbau, Managementwissen 
und Floristik. Neben den zahlreichen Weiterbildungs-
angeboten des ZVG und seinen Mitgliedsorganisa-
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tionen sind beispielsweise die Landwirtschaftskam-
mern eine gute Anlaufstelle. Empfehlenswert für 
die Online-Recherche nach passenden Maßnahmen 
ist der Bildungsserver Agrar. Hier findet man unter 
anderem den »Grünen Bildungskatalog« mit einer 
umfassenden Zusammenstellung unterschiedlichs -
ter Weiterbildungsangebote, die nach den Katego-
rien »Veranstalter«, »Bundesländer«, »Fachgebiete« 
oder »Bildungsgänge« durchsucht werden können. 
Ebenso sind auf der Website zahlreiche Informa- 
tionen zu Fortbildungsabschlüssen und Vorberei-
tungsmaßnahmen für gärtnerische Berufe aufgeführt. 
Nähere Auskünfte kann man sich dann beim jeweili-
gen Ausrichter einholen. 

Beim ZVG gehen Aus- und Weiterbildung Hand in 
Hand und Kretschmer macht sich für viele Projekte 
stark, die den Berufsstand sichern und voranbringen. 
Eines der wichtigsten Ziele ist die Gewinnung neuen 
qualifizierten Nachwuchses, dafür wurde die Kampa-
gne ›Gärtner. Der Zukunft gewachsen‹ ins Leben ge-
rufen. »Im Bereich der Fortbildung möchten wir zum 
Beispiel den ›Kundenberater Friedhofsservice‹ etab-
lieren und ein erneutes Angebot zum ›Kundenbera-
ter Gartenbau‹ schaffen«, gibt Kretschmer einen Aus-
blick. Den Stellenwert des kontinuierlichen Lernens 
schätzt er generell hoch ein und sieht durchaus gute 
Möglichkeiten, dies im beruflichen Alltag zu integrie-
ren. Ein entscheidender Faktor sei dabei die Dauer: 
»Effektiv sind vor allem solche Maßnahmen, die keine 
zu lange Betriebsabwesenheit erfordern und die man 
dann auch schnell in der Praxis umsetzen kann«, sagt 
er. »Viele Weiterbildungen zahlen sich so gut aus, 
dass der Ausfall zu kompensieren ist.« (yei)

Steffen Teuscher

Christian Noll

Petra Konrad

Sehr gute 
Fortbildungs-

möglichkeiten 
bietet zum 

Beispiel die 
Bildungsstätte 

Gartenbau in 
Grünberg.  


