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profiliert sich als
Erfol modetl in Niedersachsen

TAG

Die Buchstaben TAG stehen für ,,Top-Ausbitdung im Gartenbau" und
kennzeichnen eine lnitiativ€, die vor vier lahren in Niedersachsen
geboren wurde. Wie ist der aktuelte Stand und was hat sich zuletzt
geändert?

Die persönliche Mund-zu-Mund-Propaganda der Engagierten hat ebenfalls die
Mitgliederzahl erhöht, bestätigt Schachtschneider.

Zugleich begrüßt er die Unterstützung

durch die niedersächsischen
ftir

den Erfolg von TAG sind
die Betriebsleiter und Ausbilder selbst, die
sich fiir eine Ausbildung auf höchstem
Garanten

Niveau einsetzen. Urheber waren nicht
Behörden oder Verbände, sondern die
Betriebe. Sie kämpften mit einer geringen
Attraktivität der Gärtnerausbildung und
schlecht ausgebildeten Schülern und sorgten sich deshalb um qualifizierten Nachwuchs. So eine Aussage von Jens Schachtschneider. Er ist Präsident des Nordwestdeutschen Gartenbauverbandes (NGV) und
Mitglied der TAc-Arbeitsgruppe.
Die Initiative werde von Kollegen ftir
Kollegen dargestellt, dadurch erfahre TAG
eine stärkere Akzeptanz bei den Betriebsin-

habern. Anfangs interessierten sich etwa 20
bis 30 niedersächsische Betriebe ftir TAG,
rasch stieg ihre Zahl auf etwa 60.

Viet persönliches Engagement
Betriebsleiter, Ausbilder und der NGV
sind überzeugt von der Idee. Das färbt auf
andere äb, wie Schachtschneider ausfrihrt:

,,Ih den Anbauzentren des Gartenbaus
haben sich sehr schnell zahlreiche interessierte Betriebe gefunden, in den Streulagen
entsprechend weniger." Aus dem Ammerland macht ein gutes Dutzend Betriebe bei
der TAG-Initiative mit, in Süd-Niedersachsen ist es nicht mal eine Hand voll.

Gartenbau-

verbände und die Landwirtschaftskammer

Niedersachsen. Gemeinsam wird unter
anderem die Informationsseite im Internet (www.gaertnerwerden.de) betreut.
Dort finden sich auch der Kriterienkatalog,
die Liste der Betriebe und Ansprechpartner.

Insbesondere engagiert sich der stellvertretende Geschäftsfrihrer des NGV Joachim Meyer-Rehberg, als Koordinator fiir
die TAG-Initiative. Ebenso wie Schachtschneider glaubt er, dass eine Initiative größere Aussicht auf Erfolg hat, wenn Engagierte da sind, die ihre Ideen auch in die Tat

umsetzen, und lobt das beispielhafte Miteinander.

Extras zählen
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,,Verantwortungsvolle Aufgabengebiete werden von motivierten Fachkräften eigenständig wahrgenommen. Bereits
in dcr Ausbildung ist Selbstständiges und
eigenVerantwortliches Arbeiten gefragt.
Jed.och nicht nur lernen und arbeiten in einem jungen Team. Damit die
Arbeit auch Spaß macht, haben der persönliche Umgang und das Betriebsklima
ftir uns einen besonderen Stellenwert.

Inner- und außerbetriebliche Schulungen sowie Studienfahrten
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Im Kriterienkatalo g der TAG-Initiative
ist festgeschrieben, was die Betriebe einerseits und die Auszubildenden andererseits
für eine gute Ausbildung zu leisten haben.
,,Die 23 Pflichtaufgaben sowie elf freiwillige Aufgaben legten wir nach gemeinsamen Überlegungen, aber quasi noch aus
dem Bauch heraus fest. Die damit verbun-

dene Qualitätsverbessemng der Ausbildung ist eine viel bessere und nachhaltigere Werbung für unseren Beruf als ein
weiterer bunter Werbeflyer", sagt Schachtschneider.

Anderungen im Kriterienkatalog
Mittlerweile ließ sich nun ein erstes
Fazit ziehen, ob sich die Anforderungen in
der Praxis bewährt haben. Es waren nur
wenige Anderungen nötig.
Zu den Pflichtaufgaben eines Betriebes

gehört künftig, alle Auszubildenden bis
spätestens zum 1. November gemeldet zt)
haben. Schachtschneider: ,,Wir wollen die
Auszubildenden namentlich kennen. Dann
können wir sie ansprechen und mit einbinden. Außerdem sichern wir damit ab, dass
die Betriebe ihre Auszubildenden über TAG
und den Kriterienkatalog informieren."
Besonders wichtig ist den Auszubildenden die kontinuierliche Vermittlung von
Pflanzennamen, so das Feedback der Lehr-

Interne Schulung der Auszubildenden im Betrieb Schachtschneider. Silke Wilke
Sta u de n g ä rtn e r-
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Mei steri n

linge beim jährlich stattfindenden

TAG-

Auch die Übernahme des Beitrags für die

Azubi-Tag. Deshalb können die Auszubildenden laut Katalog zukünftig an mindes-

Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner

tens vier statt bisher zwei Pflanzentests

Betriebe künftig nicht mehr Pflicht, son-

ihren Kenntnisstand überpnifen.

dern freiwillige Leistung.

Was sich aus dem Katalog schlecht

im

ersten Ausbildungsjahr

ist für

die

Als Verpflichtungen neu hinzugekommen sind die Freistellung frir den Tag der

umsetzen oder organisieren ließ, wurde nun
zur Kann-Aufgabe herabgestuft, beispiels-

Auszubildenden sowie ftir die Ausbilder die

weise die Teilnahme an einer Rückenschule.

Teilnahme am Tag der Ausbilder.

Warum ist die Resonanz in Hessen eher gering?
Der Hessische Gärtnereiverband (HGV)
hatte im Jahr 2OO4 die TAG-Initiative übernommen. Doch ist die Resonanz dort derzeit
nur sehr gering.

zehn hessischen TAG-Betriebe bekommen

TAc-Kriterien ausbilden:,,Meine Absicht ist,

ihre Informationen direkt aus der niedersächsischen Zentrale beim Nordwestdeut-

die Quditat der Ausbildung insgesamt ar
verbessem." Unter anderem begnißt er, dass
der Kriterienkatalog frir die Erweiterung und
Festigung der Pflanzenkenntnisse eine extra

ben auch 2006 dabei. Nach Angabe von

schen Gartenbauverband in Bremen. Heiland
würde ihnen gern mehr Untersttitzung aus
dem eigenen Verband zukommen lassen,
beispielsweise mit Ausbildertreffen oder
einer eigenen Info-Verteilerebene. Doch im
mangelnden Engagement der Betriebe wird

- beim HGV frir Öffentlich-

fi.ir ihn deuflich, dass zurzeit andere Themen

Ursprünglich interessierten sich
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Betriebe in Hessen für die TAG-Initiative.
Tatsächlich nach dem Kriterienkatalog arbeiteten seit 2004 aber nur zehn, und diese bleiThomas Heiland

- wurde 2OO5 ein zweigestartet, weitere Interessierte flir

keitsarbeit zuständig
ter Versuch

die TAG-Initiative zu finden. ,,Von 20 Betrieben, die zur Informationsvrranstaltung kommen wollten, sind nur zwei erschienen", sa$t

Heiland.

Im

kommenden Sommer werde

erneut versucht, den Mitgliedsbetrieben die
TAG-Initiative schmackhaft zu machen. Die

wichtiger sind.

Im Unterschied zu Niedersachsen fehle
außerdem das Zugpferd: Dort entstamme das

Engagement aus den Reihen der Betriebe, in
Hessen habe der Verband die TAG-Initiative
vorgestellt.
Martin Löwer ist einer der zehn hessischen Betriebsinhaber, die überzeugt nach

Übungswoche mit Test vorsieht. Gerade frir

den Endverkauf kommt es ihm entgegen,
dass Auszubildende in Kundenberatung und
Verkauf gefördert werden.

Auch er will nur vennuten, warum in
Hessen so wenig Bereitschaft

frir die

TAG-

Initiative zu finden ist: Vielleicht liege

es

daran, dass viele Betriebe in seinem Umfeld
auf Azerca spezialisiert seien, deshalb neben
einem Meister und einem Gehilfen nur auf
saisonale Helfer zurückgriffen.
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Betr.iebsleiter und, Ausbilder wissen

die Qualität der Ausbildung nach TAGKriterien#,schätzen. Dsch bei

den$s-

zubilden@,.r.rnd, ,loffi,. Öffe
i.t
dies bislang nur unzureichend an.
fommt
Uber Maßnahmen, wie und wo noch besser zu"ff n sei, 'b 'sich zuriäit* die
TAG-A# gruppe".'..+, ,...,. ,,,
Ausbilder Alfred Giesmann weiß: ,,In
einem TAc-Betrieb kommt auf die Auszubildenden mehr Aufinrand z,r. Das ist
nicht ftir jeden einfach."
- ""'l

ttt"'

Doch so mancher Auszubildende aus

Nicht-TAG-Betrieben' lschaue mitunter
etwas neidisch auf die'TAG-Kollegen. So
standen voriges Jahr ein Treffen mit einer

Junggärtnergruppe, ein Atend über Veredlungsmethoden, ,dur,' Besuch einer

Abschluss-schulklasse sowie diverse
Besichtigungstouren an. Auch der Austausch mit benachbarten Betrieben, die
besondere Kulturerr od€r Anbaumetho'

den haben, gehörte daZu.

0b die Auszubildenden seit dem
Anschluss des Unternehmens an die
TAG-Initiative motMerter sind, möchte
''
Giesmann nicht bestätigen: ,,Wir häben
hier vorher schon viel Wert auf eine sorg-

fältige und umfassende Ausbildung
gelegt." Trotzdem sei nun auch sein
Arbeitsaufrrand gestiegen: Er muss mehr
dokumentieren und kontrollieren. Doch
sei ,,der Ehrgeiz geweckt, mir noch mehr
Mühe bei der Ausbildung zu geben."

lamila Pumm - Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr

,,SetbstkontrolIierendes

E

lement"

Der Kriterienkatalog erfüllt
,,[.o8

Die TAc-Arbeitsgruppe kümmert sich
intensiv um die Ausbildung und ihre Verbesserung. Sie ist bewusst offen gehalten,
damit möglichst viele Aspekte berücksichtigt werden können. Ihre etwa zehn Mitglieder sind momentan Betriebsinhaber,
zwei angestellte Meister und eine Berufsschullehrerin sowie mit Ausbildungsaufgaben betraute Mitarbeiter aus Verband und
Kammer. Vor Anderung des Kriterienkata-

logs lud die Gruppe einige Betriebe nr
einem Erfahrungsaustausch ein.

-

beim Aussuchen und Verpacken versand-

fertiger Topßtauden in der Freiland-Containerflöche. Besonderheiten beim Programm TAG mochen die
G ö rtn e ra u s b i ld u n g attra ktive r
Aufnah m en : Schachtsch neider

nach

Angabe Schachtschneiders seine Aufgabe

Anregung finden
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Gärtnermeister Schmidt

in

der

als,,selbstkontrollierendes Element". Er ist
Bestandteil des Berichtsheftes. Somit können die Auszubildenden jederzeit Aufgaben
und Verpflichtungen nachlesen und einfordern. Was erfiillt ist, wird abgezeichnet und
lässt sich bei Zwischenpnifung und Prü-

Jugendanstalt Göttingen nutzt die TAG-

fung kontrollieren, wenn die Berichtshefte

Auszubildende n

Initiative, um selbst auf dem

neuesten

Informationsstand zu sein und Anregungen zu finden. Finanziell stehen der Einrichtung nicht immer genügend Mittel
zur Verfrigung, alle Kriterien auch allen

an rbieten.

Aus seiner Erfahrung mit den Aus-

vorzulegen sind.

,,Seit Beginn der TAG-Initiative hat
sich in vielen Betrieben die Qualität der
Ausbildung verbesseft", hebt der NGV-Präsident hervor.
Ute Roggen dorf,
Braunschweig

zubildenden berichtet Schmidt:
,,In ihrem Alter fehlt noch der Überblick, warum eine gute Ausbildung wichtig ist. Für sie geht es zunächst nur
darum, eigenes Geld zu verdienen."
rog

