Apprentissage Transfrontalier
Grenzüberschreitende Ausbildung

Bezeichnung des französischen Abschlusses

Intitulé du diplôme français

Baccalauréat professionnel
« Aménagements Paysagers »

Diplôme relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Bildungsabschluss des Landwirtschaftlichen ‐ und Ernährungsministerium Frankreich

Als ähnlicher deutscher Berufsabschluss kommt in Frage

Diplôme allemand comparable

Gärtner(in) ‐ Fachrichtung Galabau
Niveau IV im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR)
Berufliche Tätigkeitsfelder:

Champ d’activités professionnelles et compétences :


Assurer les travaux d'aménagement d'un espace
vert ou d'un jardin : implantation selon un plan,
terrassement, réseaux, maçonnerie paysagère,
arrosage automatique, clôture, menuiserie
paysagère ; plantations ; semis ; décors …



Assurer les travaux d'entretien d'un espace vert
ou d'un jardin : entretien du végétal : identifier
l'état sanitaire,
entretien de pelouses,
alimentation en eau, taille, fertilisation ;
amélioration du sol, amendements ; désherbages ;
entretien des infrastructures ; travaux de
propreté : tri, enlèvement, valorisation des
déchets...

‐ Den Arbeitsvorgang organisieren und überwachen:
Vorbereitung, Organisation und Überwachung des Fort‐
schritts einer Baustelle ...



Organiser et assurer le suivi des travaux :
préparer/organiser et assurer le suivi du
chantier...

‐ Seine Mannschaft leiten: die Tätigkeiten koordinieren, auf
gute Arbeitsabläufe achten, die Übereinstimmung der Arbeit
im Vergleich zu Planungen und Voranschlägen überprüfen,
die der Mannschaft zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel
verwalten...



Encadrer son équipe : coordonner les activités,
veiller au bon déroulement des travaux, évaluer la
conformité par rapport aux prévisions, gérer les
moyens mis à la disposition de l'équipe...



Utiliser le matériel et assurer la maintenance de
premier niveau : utilisation du matériel nécessaire
dans le respect de la sécurité, de la
réglementation et de l'usage prévu ; maintenance
de premier niveau ; alerte en cas de panne ;
entretien et rangement des matériels et
équipements...


‐ Im Betrieb und außerhalb kommunizieren: sich mit
Kollegen und Verantwortlichen austauschen; sich mit
externen Personen austauschen: aktuelle Arbeiten den
Kunden oder den Nutzern vorstellen ; sich mit den
Lieferanten verständigen...
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Communiquer en interne et en externe :
échanger avec ses collègues et sa hiérarchie ;
échanger avec personnes extérieures : présenter
des travaux en cours à des clients ou usagers,
dialoguer avec les fournisseurs, …

‐ eine Grünfläche oder einen Garten landschaftlich gestal‐
ten: Vermessungen/Abstecken nach einem Plan, Erdarbeiten,
Vernetzungen (Beleuchtungen, Wasserablauf, Dränage...),
Errichtung von Mauerwerken und befestigten Flächen, von
automatischen Bewässerungen, von Zäunen, Durchführen
von Holz‐ oder Eisenarbeiten; Pflanzungen; Säen; Dekors
errichten …
‐ an einer Grünfläche oder in einem Garten die nötigen
Unterhaltungsarbeiten durchführen: Unterhaltung der Pflan‐
zen, ihren Gesundheitszustand abschätzen, Unterhaltung von
Rasenplätzen, Bewässerung, Baum‐ und Heckenschnitt,
Düngung; Verbesserung des Bodens; Unkrautbekämpfung ;
Unterhaltung der Infrastruktur; Reinigungsarbeiten: auslich‐
ten, entfernen, verwerten der Abfälle...

‐ Das Material benutzen und die Wartung ersten Niveaus
gewährleisten: Benutzung der notwendigen Materialien und
Gerätschaften unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit und
unter Beachtung der Regeln für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch des benötigten Materials ; Wartung der ersten
Stufe; Verantwortliche auf Defekte hinweisen ; Unterhaltung
und Aufräumen der Materialien und der Ausrüstungen...

Dépasser les frontières, projet après projet
Der Oberrhein wächst zusammen: mit jedem
Projekt

Fonds européen de développement régional
(FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)

Apprentissage Transfrontalier
Grenzüberschreitende Ausbildung

Baccalauréat professionnel
« Aménagements Paysagers »
Mögliche Berufe nach der Ausbildung:

Hochqualifizierte Arbeitskraft

Geselle (Teamleiter)

Métiers possibles après formation :
 Ouvrier hautement qualifié
 Responsable d'équipe

Dauer des Lehrvertrages :

Durée du contrat d'apprentissage:

Der Vertrag dauert in der Regel 3 Jahre .
Die Dauer kann von der vorherigen Ausbildung des Auszubildenden
abhängen.

La durée du contrat est en général de 3 ans.
Elle peut varier en fonction de la formation dont l’apprenti a déjà
bénéficié.

Unterrichtsorganisation:

Rythme d'alternance:

Blockunterricht – 20 bis 22 Ausbildungswochen pro Jahr im
Ausbildungszentrum (CFA)

20 à 22 semaines de formation par an au Centre de Formation
(CFA)

Ausbildungsmöglichkeiten danach ?
Et après ?
In Frankreich:
En France :
Möglichkeit, sich zum Staatlich geprüften Techniker (BTSA) im Possibilité de préparer un Brevet de technicien supérieur
Bereich Galabau weiterzubilden oder die Ausbildung durch eine agricole (BTSA) en Aménagements Paysagers ou de
Fachanerkennung zu ergänzen.
compléter sa formation par un certificat de spécialisation.
En
Allemagne :
In Deutschland :
Selon
la reconnaissance des acquis par les écoles
Je nach Anerkennung der erworbenen Kenntnisse durch die
allemandes,
possibilité d'acquérir le diplôme allemand
zuständigen Stellen in Deutschland besteht die Möglichkeit,
équivalent
ou
de poursuivre une formation en tant que
den deutschen Abschluss als Gärtner/in der Fachrichtung
technicien,
„Meister“
ou Bachelor en Allemagne.
Garten‐ und Landschaftsbau zu erwerben, oder eine Ausbildung
als Techniker, Meister oder Bachelor in Deutschland
anzustreben.

Kontakte Berufsschule / Contacts Établissement de formation
Ansprechpartner / Personne à contacter :
CFA Rouffach
Madame Dominique MARZULLO
8 aux remparts
68250 ROUFFACH (F)

Kommunikationsleiter / Chargée de communication
 + 33 389 78 73 32 ‐  dominique.marzullo@educagri.fr


CFA Obernai

Madame Michèle SCHMITT
Kommunikationsleiter / Chargée de communication
 + 33 389 49 99 54 ‐  michele.schmitt@educagri.fr

44 Bd de l’Europe
67210 Obernai (F)

Kontakt Eingliederung Betriebe – Begleitung Jugendliche
Contact Insertion Entreprise – Accompagnement Jeunes
Chargé de mission pour l’apprentissage transfrontalier
Bundesagentur für Arbeit
Kehl
One‐Stop‐Shop
EURES‐T Rhin Supérieur

Anlagen :




Ausbildungsplan
Anfahrtskizze zur Schule
Ausbildungsarbeitsblatt

: +49 761 202 69 111 / FR: +33 367 68 01 00 
 : sarah.seitz@eures‐t‐oberrhein.eu
 : frederic.leroy@eures‐t‐rhinsuperieur.eu

Annexes :
 Calendrier de formation
 Plan d’accès à l’établissement
 Fiche pratique apprentissage
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