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BERUFE IM FOKUS. Floristen

Die Meisterinnen des
Blumenschmucks
Ob zu Hochzeiten, Feiern, Jubiläen oder
als Geschenk der Liebe und
Dankbarkeit – Blumen kommen immer in den besonderen Momenten des Lebens
ins Spiel. Als Floristin ist man
bereits im Vorfeld eingebunden, Können und Feingefühl
sind hier von Anbeginn von
entscheidender Bedeutung.
Was wären die schönsten
Blumen ohne das meisterliche Handwerk, das ihre
Pracht erst so richtig zum
Ausdruck bringt? Deshalb
wird den Nachwuchsfloristinnen nicht nur alles über
Blumen und Pflanzen beigebracht, sondern sie werden
zur „Meisterin der blühenden

BLUMENFREUDEN.

Künste“ ausgebildet. Floristin ist ein Beruf mit blühender Zukunft. Während und
nach der Ausbildung können
viele zusätzliche Kenntnisse erworben werden. Die
Karrieremöglichkeiten
reichen bis zur selbstständigen
Floristen-Meisterin. Übrigens
macht der Männeranteil nicht
einmal ein Prozent aus.
Beim BIFO-Nachmittag am
13. November in der Berufsschule Feldkirch beantworten Floristiklehrlinge und
Ausbilder alle Fragen zu diesem Beruf.
Weitere Infos rund um
die Vorarlberger Floristinnen sind
unter www.facebook.com/
VorarlbergerFloristen zu finden.

VN-INTERVIEW. Nicole Humpeler (15)

Michaela Hensler blüht so richtig auf, wenn es darum geht, aus Pflanzen und Naturmaterialien schöne Gestecke zu kreieren.

Aufblühen in grünen Ideen
Michaela Hensler und
Janine Baurenhas
haben Hochblüte, wenn
es um Pflanzen geht.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-265

Nicole Humpeler möchte die Lehrjahre gut nützen und sich auch an Wettbewerben beteiligen.
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„Es ist das, was ich mir
vorgestellt habe“
Nicole
Humpeler hätte sich viele Berufe vorstellen können. Entschieden hat sich die 15-jährige Alberschwenderin aber für
eine Ausbildung zur Floristin.
Die Gründe dafür erzählt sie
im Interview.

FLORISTENLEHRLING.

Du hast am 1. August mit der
Lehre begonnen. Welche Eindrücke hast du bereits sammeln können?
NICOLE HUMPELER: Bisher ist
die Lehre genau so, wie ich
es mir vorgestellt habe. Ich
habe auch schon gelernt, wie
man Kränze bindet. Bei den
Sträußen bin ich gerade dran.
Ich bediene auch gerne, deshalb ist der Beruf eine ideale
Kombination zwischen handwerklichem Arbeiten und
Kundenkontakt.

Ich wollte
nach der
Pflichtschule gleich
in den Beruf, um
mein eigenes Geld
zu verdienen.
NICOLE HUMPELER

Warum hast du dich für eine
Ausbildung zur Floristin entschieden?
NICOLE HUMPELER: Meine
Berufsvorstellungen haben
von Floristin über Mechanikerin bis hin zu Tierärztin
und Friseurin gereicht. Es
sollte auf alle Fälle etwas
sein, wo Menschen, Tiere
oder die Natur im Vordergrund stehen. Die Natur hat
mich schon als Kind sehr
begeistert, ich bin von klein
an gerne in den Wald gegangen. Zuhause habe ich ein
eigenes Gartenstück, das ich
selbst bepflanze. Auf diese
Art kann ich probieren und
dazulernen.
Was empfindet ein junger
Mensch bei der Ausbildung als
besonders wichtig?
NICOLE HUMPELER: Man muss
sich im Betrieb, in dem man
arbeitet, wohlfühlen. Bei
Marietta’s Blumenzauber hat
es mir auf Anhieb gefallen.
Das Geschäft hat die richtige
Größe und meine Arbeitskolleginnen sind echte Vorbilder. Auch ich möchte das
erreichen, was sie geschafft
haben.

LUSTENAU. Für die jungen
Frauen in Marietta’s Blumenzauber in Lustenau beginnt
jetzt die absolute Hochsaison. Damit zu Allerheiligen
die Gräber schön geschmückt
sind, heißt es für die fleißigen Floristinnenhände jede
Menge Gestecke zu binden.
Und danach beginnen bereits
die Vorbereitungen für die
Adventzeit, wo es unter anderem ans Kränzeflechten geht.
Tätigkeiten, bei denen Michaela Hensler (21) und ihre
Kollegin Janine Baurenhas
(18) im wahrsten Sinne des
Wortes aufblühen, ist doch
in jeder Hinsicht Kreativität
gefragt. Die beiden Floristinnen, die im Geschäft von Marietta Sprenger in Lustenau
beschäftigt sind, stehen stellvertretend für all die anderen Mitarbeiterinnen, die im

ganzen Land mit viel Liebe
zu den Pflanzen ihre „grünen
Ideen“ verwirklichen.
Knisternde Momente
Michaela Hensler kann mit
ihren 21 Jahren bereits auf
große Erfolge in ihrer Karriere verweisen. Die aus Weiler stammende Floristin hat
im Vorjahr den Landeslehrlingswettbewerb gewonnen
und dann bei der Bundesmeisterschaft in Melk/Niederösterreich den siebenten
Platz belegt. Allein schon das
Dabeisein hat für knisternde
Momente in ihrem jungen Le-

ben gesorgt. Hensler musste
sich unter anderem in Sachen
Brautstrauß oder Tischdekoration beweisen. Als Wahlthema setzte sie sich mit der
Barockzeit auseinander. Die
Liebe zu den Blumen war es
auch, die sie Floristin werden
ließ. „Schon als kleines Kind
war ich gerne im Garten und
habe mitgeholfen.“ Die Vielfalt der Natur bietet viel Abwechslung im Job. Denn die
Pflanzenwelt präsentiert sich
jahreszeitenbedingt äußerst
unterschiedlich. „Im Herbst
sind es beispielsweise Erika,
Efeu, Astern, Schneerosen

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich bin mit Leib
und Seele Floristin.
Wenn man mit großem Herzen dabei
ist, kann man sich
in diesem Beruf voll ausleben. Ich brauche auch den
Kontakt mit Menschen. Es
ist schön, wenn man Kunden
bedienen darf.
Janine Baurenhas, Teilnehmerin
Bundeswettbewerb

Es ist ein Beruf, in
dem Naturverbundenheit, kreative
Ideen und gutes
Auftreten gefragt
sind. Auch der Umgang mit
einem lebenden Produkt
erfordert große Sensibilität.
Zudem bereiten Blumen
immer Freude.
Marietta Sprenger, Marietta’s
Blumenzauber, Lustenau

oder Stiefmütterle, die zum
Dekorieren verwendet werden.“ Einen wichtigen Part
spielt die Eingebung, daraus
etwas Besonderes zu machen. Deshalb spielt die Kreativität eine große Rolle. Inspirationen holt sich Hensler
von der Natur, aber auch aus
Fachmagazinen, die regelmäßig durchgeblättert werden.
Bundeswettbewerb gewonnen
Ihr ganzes Herzblut steckt Janine Baurenhas in ihre Profession. Für die Höchsterin kam
deshalb nie ein anderer Beruf
als Floristin infrage. „Ich kann
mich darin voll ausleben“,
schwärmt die 18-Jährige, die
im September ihre Lehrabschlussprüfung absolviert hat
und beim Bundeswettbewerb
in Hohenems gemeinsam
mit Xenia Dünser und Isabell
Meyer Mannschaftssiegerin
wurde. Der naturverbundene
Teenager verbringt die Wochenenden im Wald oder auf
den Bergen, um Material zu
sammeln, aus dem die ambitionierte Floristin Dekorationen für zu Hause fertigt.

Die Betriebe setzen auf Lehrlinge
Im Gartenland Vorarlberg spielt die Welt der
Pflanzen eine große
Rolle.
AUSBILDUNG. Als Schülerin der
Landwirtschaftsschule rechnet sich Tamara Spiegel gute
Chancen aus, im kommenden Jahr eine Lehrstelle zu
ergattern. Derzeit absolviert
die 17-jährige Dornbirnerin
ein Praktikum im Blumenladen von Marietta Sprenger.
Da Spiegel gerne in der Natur
ist und auch zu Hause bei ihren Eltern im Garten mithilft,
kann sie sich gut vorstellen,

Tamara Spiegel absolviert derzeit
ein Praktikum.

eine Lehre als Floristin zu
beginnen. Für die Praktikantin ist es wichtig, einmal eine

Tätigkeit auszuüben, in der
Kreativität gefragt ist.Dass
Nachwuchs gesucht wird,
bestätigt auch die Unternehmerin Marietta Sprenger.
Schließlich ist Vorarlberg eine
Hochburg, was Garten oder
Blumen allgemein betrifft.
Allerdings müssten interessierte Mädchen – das männliche Geschlecht ist in diesem
Beruf so gut wie gar nicht
anzutreffen – einige Eigenschaften mitbringen. Neben
der Affinität zur Pflanzenwelt
braucht es ein gewisses Talent für Ideen, die dann in die
Praxis umgesetzt werden.

Fakten zur Ausbildung
Floristin
» Die Ausbildung erfolgt im dualen
System über drei Jahre. Ein Großteil
der Lehre ﬁndet dabei im Floristikbetrieb statt, wo alle berufsspeziﬁschen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Handgriffe gelernt werden. So
ist man voll ins tägliche Geschäft
integriert und sammelt wertvolle
Praxiserfahrung.
» Als Ergänzung zur betrieblichen
Ausbildung gilt der Unterricht in der
Berufsschule Feldkirch. Das erste
Semester umfasst zwei Schultage,
danach noch einer pro Woche. Die
schulische Ausbildung hilft, theoretisches Fachwissen zu vertiefen und
praktische Kenntnisse zu verfeinern.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Barbara Schallert, Innungsmeister-Stellvertreterin
Was verleiht dem Beruf
1 einer Floristin eine
besondere Spannung?
Spannend ist, dass man
kreativ sein kann und mit
lebendem Material arbeitet.
Das braucht natürlich einen
besonderen Zugang zum
Produkt. Als Floristin erlebt
man auch hautnah mit, wie
sich die Trends der Zeit in
Mode, beim Wohnen und natürlich auch in der Floristik
wandeln. Es kommen immer
wieder Neuheiten auf den
Markt – der Beruf erfordert
also stetige Weiterbildung.

Wie sieht es mit der
2 Lehrlingsausbildung in
Vorarlberg aus?
Generell ist ja Vorarlberg bekannt für seine intensive und
ausgezeichnete Ausbildung
des Berufsnachwuchses. In
den Floristen-Betrieben wird
großer Wert darauf gelegt,
dass die Jungen das Handwerk auch wirklich lernen
und nach der Lehrabschlussprüfung ein fundiertes Wissen aufweisen. Die Erfolge
bei Landes- oder Bundeswettbewerben bestätigen die
hohe Ausbildungsqualität.

Welche Eigenschaften
3 braucht es, um in der
Floristik Fuß fassen zu können?
Floristinnen zeichnen sich
durch Form- und Farbgefühl,
handwerkliches Geschick,
Kreativität, gestalterische
Fähigkeit, Kontaktfreudigkeit im täglichen Umgang mit
Kunden, gute Umgangsformen und sprachliches Ausdrucksvermögen aus. Neben
der Schnelligkeit ist auch die
Beratung und Kundeninformation ein zentraler Aspekt,
den die heimischen Betriebe
fokussieren.

Die Höchsterin Barbara Schallert
ist Innungsmeister-Stellvertreterin der Gärtner und Floristen. WKV

