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NÜRNBERG – Zurück zur Natur – nicht nur am Wochenende: Wer am liebsten in der freien Wildbahn 

zwischen Wald, Wiese und Wasser arbeitet, kann aus vielen interessanten Berufen wählen. Welche 

das sind und wie man sich dafür qualifiziert, klärt der nächste abi» Chat am 5. Oktober. Von 16 bis 

17.30 Uhr können die Teilnehmenden ihre Fragen zum Thema „Ich will in der Natur arbeiten“ stellen.   

 

Jeden Tag acht Stunden vor dem Bildschirm sitzen – das mag nicht jede und jeder. Viele Menschen 

verrichten ihre Arbeit am liebsten an der frischen Luft in der Natur. Wer das möchte sowie wind- und 

wetterfest ist, kann sich für eine entsprechende Ausbildung entscheiden. Zudem bereiten viele Studiengänge 

auf eine Tätigkeit im Grünen vor. 

 

Ein typischer Ausbildungsberuf im Bereich Natur ist beispielsweise Gärtner/in. Gerade im Bereich Garten- und 

Landschaftsbau sind Gärtnerinnen und Gärtner viel im Freien unterwegs und bauen, pflegen und sanieren 

dort Grünanlagen aller Art. Wer zusätzlich mit Tieren arbeiten möchte, könnte eventuell Gefallen am Beruf 

Landwirt/in finden. Nicht nur aufgrund der zunehmenden Öko-Landwirtschaft ergeben sich hier viele 

spannende Einsatzmöglichkeiten. 

 

Mit einem Studium in die Natur 

 

Wer ein Studium anstrebt, findet vielleicht mit dem Fach Forstwirtschaft zurück zur Natur. Aber auch 

Landwirtschaft, Agrarwissenschaften oder Weinbau lassen sich studieren. Weitere Studienangebote sind 

beispielsweise Umweltwissenschaft, Ökologie oder Umweltschutz. Wer Umweltingenieurin oder -ingenieur 

wird, hat ebenfalls viele Anknüpfungspunkte mit der Natur, wenngleich oft viel Arbeit am Computer erfolgt.    

 

Was sich hinter den einzelnen Berufen verbirgt und was dabei erwartet wird, klärt der nächste abi» Chat am 

5. Oktober. Von 16 bis 17.30 Uhr beantworten die Expertinnen und Experten alle Fragen zum Thema „Ich will 

in der Natur arbeiten“. Sie zeigen Alternativen auf, falls es mit dem Wunschberuf nicht klappt, und informieren 

über den Arbeitsmarkt. Unterstützt werden sie dabei von der abi» Redaktion. 
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Alle Fragen und Antworten im Chatprotokoll 

 

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die 

Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll 

nachlesen, das nach dem Chat im abi» Portal veröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat finden sich unter 

https://abi.de/interaktiv/chat. 

Mit dem Portal und dem begleitenden Heft „abi»“ informiert die Bundesagentur für Arbeit Schülerinnen und 

Schüler zu Fragen der Studienwahl und Berufsentscheidung, zu Chancen auf dem Arbeitsmarkt und über 

Trends in der Berufswelt. Beide Medien werden vom Nürnberger Verlagsdienstleister Meramo verlegerisch 

betreut. In regelmäßigen Abständen werden im abi» Portal Chats veranstaltet und jeweils in Portal und 

Newsletter angekündigt.   

 

Hinweise an die Redaktionen: 

Im Falle einer Veröffentlichung schicken Sie bitte ein Belegexemplar oder eine Beleg-Mail an folgende 
Kontaktadresse: 

 

Alexander Reindl 

Meramo Verlag GmbH 

Gutenstetter Straße 2a, 90449 Nürnberg 

Tel. +49/911/93 77 39-49 

Fax: +49/911/93 77 39-99 

E-Mail: presse@meramo.de  

Internet: https://abi.de 
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