
�Datum und 
Unterschrift�

JAHR KW VON BIS

ART DER TÄTIGKEIT / KULTUR

Welche Tätigkeiten habe ich in dieser Woche verrichtet? Mit welchen Kulturen habe  
ich mich beschäftigt? Wie habe ich die Tätigkeiten ausgeführt? Warum habe ich die  
Tätigkeiten ausgeführt? 

Was habe ich 
Neues gelernt?�

BESCHREIBUNG

Welche Wetterlage gab es? Welche Wetterbesonderheiten gab es? 
Wie hat das Wetter meine Tätigkeiten beeinlusst?�
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Tätigkeiten

WOCHENBERICHT

�Datum und 
Unterschrift�

JAHR KW VON BIS

Welche Tätigkeiten habe ich in dieser Woche verrichtet? Mit welchen Kulturen habe  
ich mich beschäftigt? Wie habe ich die Tätigkeiten ausgeführt? Warum habe ich die  
Tätigkeiten ausgeführt? 

Was habe ich 
Neues gelernt?�

Welche Wetterlage gab es? Welche Wetterbesonderheiten gab es? 
Wie hat das Wetter meine Tätigkeiten beeinlusst?�
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Tätigkeiten

WOCHENBERICHT

Jahr und 
Kalenderwoche 

eintragen

Datum und
Unterschrift der 

AusbildnerIn nicht 
vergessen.

Sie haben letzte bzw. vorletzte 
Woche die gleichen Tätigkeiten 

durchgeführt und es hat sich 
nichts geändert?

Suchen Sie sich eine andere 
Tätigkeit aus und beschreiben 

Sie diese.

Beantworten Sie hier 
stichwortartig die oben 

angeführten Fragen.

Notieren Sie hier das Wetter 
stichwortartig, damit Sie später 

nachvollziehen können, warum sich 
Planzen wie entwickelt haben.

Tragen Sie hier 
Ihre neuesten 

Erkenntnisse und 
Erfahrungen ein.

Datum
festhalten

Ausfüllhilfe



Kulturbeschreibung Baumschule�
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GENERATIV
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KULTURFÜHRUNG

Pikieren

Eintopfen

Veredeln

Umtopfen

Rücken

Aufschulen

Pinzieren, 
Zurückschneiden

Aufschneiden

Binden, Aufbinden, 
Stäben

Verschulen

"Schutzmaßnahmen 
z.B. Winterschutz, Sonnenbrand"

Roden/Graben

Verkaufsfertig ab

Lehrlings- und 
Fachausbildungsstelle
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Planzenart

Unterlage(n)

Kalenderjahr

Standjahr/e
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�

�

�

�

�

www.lehrlingsstelle.at SEITE

Hier ist einzutragen, wie lange 
die Planze in der Baumschule 

steht bis zum Verkauf
Hier tragen Sie ein, auf 
welcher Planzenart/ 
Sorte veredelt wird

Hier ist zum Beispiel einzutragen, ob die Kultur 
eine Spezialbehandlung (wie eine Schattierung, 
Überdachung  etc.) benötigt... Sie können hier 
auch Notizen machen zu  der Temperatur (im 
Gewächshaus, im Kühlhaus), zur Heizung/zur 

Lüftung etc.

Hier ist auszufüllen, wie groß der 
Behälter ist, in dem getopft wird bzw. 

wie groß der Planzabstand ist.

Bei der Angabe des 
Standorts gibt es 

kulturabhängig verschieden 
Möglichkeiten (Container, 

direkt in das Feld etc.)

Ausfüllhilfe und Beispiel einer Kulturbeschreibung im Fachbereich Baumschule
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Anmerkung�

Bewässerung

Düngung

Planzenschutz/Nützlingseinsatz

�

�

Bei den Anmerkungen kann zum 

Beispiel  eingetragen werden, ob ein 

Spezialsubstrat verwendet wird, ob die 

Jungplanzen zugekauft werden etc.

Tragen Sie hier ein, welches Bewässerungssystem verwendet 

wird und wie oft bewässert wird. Sie können hier auch gerne  die 

technischen Details des Bewässerungssystems beschreiben.

Beschreiben Sie, welche Planzenschutzmittel ausgebracht werden. Notieren Sie 

auch die Konzentration der Mittel/ des Mittels bzw. mit welchem Gerät das Mittel/ 

die Mittel ausgebracht werden und wie oft. Wenn ein Nützlingseinsatz erfolgt, 

benennen Sie, welche Nützlinge eingesetzt werden gegen welchen Schädling. Sie 

können hier auch genauere Notizen zu den Nützlingen und Schädlingen machen.

Hier notieren Sie, welche Art von 

Düngung eingesetzt wird, wie die 

Düngung eingebracht wird und 

wie oft gedüngt wird.

Ausfüllhilfe und Beispiel einer Kulturbeschreibung im Fachbereich Baumschule



Kulturbeschreibung Gemüsebau�
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KULTURFÜHRUNG

Pikieren

Eintopfen

Umtopfen

Rücken

Pinzieren

Ausplanzen

Aufbinden, Stäben

Ausgeizen

Stauchen

Jungplanzen
verkaufsfertig ab

Gemüse
verkaufsfertig ab

Kulturende
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Hier ist zum Beispiel einzutragen, ob die Kultur eine 
Spezialbehandlung (wie eine Schattierung, Überdachung  
etc.) benötigt... Sie können hier auch Notizen machen zu  

der Temperatur (im Gewächshaus, im Kühlhaus), zur 
Heizung/zur Lüftung etc.

Hier ist auszufüllen, wie 
groß der Behälter ist, in dem 
getopft wird  bzw. wie groß 

der Planzabstand ist.

Beschreiben Sie  hier zum 
Beispiel, ob die Kultur erdelos 

ist oder mit Erde. Notieren 
Sie auch, welches Substrat/

welche Erde verwendet 
wird. Schildern Sie hier auch 
Hinweise zum Arbeitsablauf 

(wie , dass regelmäßig 
geschnitten wird etc.)

Merken Sie hier an, 
ob öfters gerückt 

wurde und in welchen 
Kalenderwochen gerückt  
wurde und trage Sie die 

neuen Abstände ein

Ausfüllhilfe und Beispiel einer Kulturbeschreibung im Fachbereich Gemüsebau
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Beschreiben Sie  hier zum Beispiel, ob bei der 

Kultur Probleme aufgetreten sind (wie etwa 

Schäden am Gewächshaus durch Hagelschlag...) 

und besondere Umstände, hier kann auch notiert 

werden, ob die Jungplanzen zugekauft wurden 

und von welcher Firma sie gekauft wurden oder ob 

die Planzen selbst gezogen wurden

Tragen Sie hier ein, welches Bewässerungssystem 

verwendet wird und wie oft bewässert wird. Sie 

können hier auch gerne  die technischen Details 

des Bewässerungssystems beschreiben.

Notieren Sie, welcher Dünger verwendet wird und 

in welcher Konzentration er eingesetzt wurde. 

Wurde vor dem Beginn  der Kultur schon ein 

Dünger ausgebracht? Wenn ja, welcher?

Beschreiben Sie, welche Planzenschutzmittel ausgebracht werden. Notieren Sie 

auch die Konzentration der Mittel/ des Mittels bzw. mit welchem Gerät das Mittel/ 

die Mittel ausgebracht werden und wie oft. Wenn ein Nützlingseinsatz erfolgt, 

benennen Sie, welche Nützlinge eingesetzt werden gegen welchen Schädling. Sie 

können hier auch genauere Notizen zu den Nützlingen und Schädlingen machen.

Ausfüllhilfe und Beispiel einer Kulturbeschreibung im Fachbereich Gemüsebau



Kulturbeschreibung Zierplanzenbau�
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Pikieren

Eintopfen

Umtopfen

Rücken

Pinzieren

Zurückschneiden

Aufbinden, Stäben

Belichten

Verdunkeln

Stauchen

Ausplanzen (z.B.  
in einem Stadtpark)

Ernte von 
Schnittblumen

Verkaufsfertig ab
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Hier ist zum Beispiel einzutragen, ob die Kultur eine 
Spezialbehandlung (wie eine Verdunklung) benötigt)

Merken Sie hier an, ob öfters 
gerückt wurde und in welchen 

Kalenderwochen gerückt  wurde und 
trage Sie die neuen Abstände ein

Tragen Sie hier ein, wie und wie lange 
belichtet bzw. verdunkelt wird bzw. 

wieviele Tage/Wochen sowie wieviele 
Stunden im Tag

Beschreiben Sie, wieviel pinziert 
wird (wird etwa nur die Spitze 

ausgebrochen?).

Beschreiben Sie, wieviel 
zurückgeschnitten wird.

Ausfüllhilfe und Beispiel einer Kulturbeschreibung im Fachbereich Zierplanzenbau
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Anmerkung�
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Beschreiben Sie  hier zum Beispiel, 

ob bei der Kultur Probleme 

aufgetreten sind (wie etwa 

Schäden am Gewächshaus durch 

Hagelschlag...) und besondere 

Umstände

Hier notieren Sie, welche Art von 

Düngung eingesetzt wird, wie die 

Düngung eingebracht wird und wie 

oft gedüngt wird.

Beschreiben Sie, welche Planzenschutzmittel ausgebracht werden. Notieren Sie auch die 

Konzentration der Mittel/ des Mittels bzw. mit welchem Gerät das Mittel/ die Mittel ausgebracht 

werden und wie oft. Wenn ein Nützlingseinsatz erfolgt, benennen Sie, welche Nützlinge eingesetzt 

werden gegen welchen Schädling. Sie können hier auch genauere Notizen zu den Nützlingen und 

Schädlingen machen.

Tragen Sie hier ein, welches Bewässerungssystem 

verwendet wird und wie oft bewässert wird.Sie 

können hier auch gerne  die technischen Details 

des Bewässerungssystems beschreiben.

Ausfüllhilfe und Beispiel einer Kulturbeschreibung im Fachbereich Zierplanzenbau


