Interview mit Gian Kühn
Ausbildungsbeginn: 01.08.2019

Frage: Wie bist du auf den Beruf Gärtner der Fachrichtung Garten‐und Landschaftsbau
aufmerksam geworden und warum hast Du dich für ihn entschieden?
Antwort: Durch mein großes Interesse an der Gartenarbeit war mir schnell bewusst,
dass ich draußen an der frischen Luft arbeiten will. Dies wusste ich auch nach meinem
Freiwilligem ökologischem Jahr (FÖJ) auf einem Bio Bauernhof, wo ich mir die
zusätzlichen Erfahrungen sammeln konnte, um mir sicher zu sein, dass das der richtige
Beruf für mich ist.
Frage: Was gefällt Dir besonders an Deinem Beruf?
Antwort: Das draußen sein, das Arbeiten mit Pflanzen, die vielseitige Arbeit und das
Verschönern und ordentlich halten meiner Heimatstadt gefällt mir am besten in meinem
Beruf.
Frage: Warum hast Du Dich bei der Stadt Ahlen beworben?
Antwort: Ich lebe schon mein ganzes Leben in dieser Stadt und habe auch vor, mein
restliches Leben hier zu verbringen. Als ich von Bekannten erfahren habe, dass ein
Gala‐Bauer bei der Stadt Ahlen gesucht wird, musste ich es einfach probieren.
Frage: Wie hast Du Dich auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet und wie lief es ab?
Antwort: Ich Informierte mich auf der Homepage der Stadt Ahlen über den Beruf,
außerdem traf ich Familienmitglieder, die auch denselben Beruf ausübten, und
tauschte mich mit meinen Bekannten über diesen Beruf aus.
Frage: Wie war dein erster Arbeitstag?
Antwort: Ich war höllisch aufgeregt und sehr fasziniert zur gleichen Zeit. Mit der
Stadtrundfahrt durch Ahlen hat man aber einen schönen Einblick in seine neue
Arbeitswelt bekommen und man konnte sich schnell an das Arbeitsumfeld gewöhnen.
Frage: Was ist Deine Aufgabe bei uns und wie gefällt dir die Arbeit?
Antwort: Die Aufgaben sind sehr vielseitig, so dass ich jetzt gar nicht genau sagen kann,
was wir am besten gefällt, man lernt aber jeden Tag immer wieder was Neues und freut
sich immer wieder, einen neuen Arbeitstag zu beginnen.

Frage: Würdest du die Ausbildung bei der Stadt Ahlen und den Ausbildungsberuf an sich
weiter empfehlen?
Antwort: Ich kann nur jedem empfehlen die Ausbildung bei der Stadt Ahlen anzutreten,
ich habe es bis jetzt noch nie bereut, eine Ausbildung zum Gärtner zu machen.
Frage: Welche Interessen/Fähigkeiten sollte man für diesen Beruf mitbringen?
Antwort: Man sollte ein gewisses Interesse an Pflanzen und Gartenarbeit besitzen, um
sich in diesem Beruf zu behaupten.
Frage: Wie gefällt Dir die Berufsschule? War es eine Umstellung vom gewohnten
Schulunterricht?
Antwort: An sich ist es keine große Umstellung für mich gewesen. Man merkt aber, dass
man erwachsener behandelt wird und die Stimmung in der Klasse besser ist, da wir ja alle
in demselben Beruf stecken, ansonsten ist nur der Schulweg länger geworden.
Frage: Wie gefällt Dir das neue Betriebsgelände der Ahlener Umweltbetriebe?
Antwort: Da ist meine Meinung eher zwiegespalten, ich vermisse den Alten Bauhof der
Stadt Ahlen, da er auch was sehr Vertrautes und Heimisches hatte, ich bin aber auch froh,
dass wir jetzt einen ordentlichen Bauhof haben, mit dem man sich auch repräsentieren
kann.

