
Lass deine 
Zukunft aufblühen 
Der Meistertitel, der dir Türen öffnet



Liebe Leserin, lieber Leser, 
dein Meistertitel ist eine Investition fürs Leben. Denn der Meistertitel der Florist-
meisterschule Stuttgart-Hohenheim öffnet dir die Tür zu deiner Zukunft. 

Ein eigenes Blumengeschäft? Führungsaufgaben als Angestellte*r übernehmen? 
Dich fachlich spezialisieren? Wohin auch immer deine Träume und Ziele dich führen, 
von uns bekommst du ein stabiles Fundament und bist für deine Zukunft bestens 
vorbereitet.

In der Floristmeisterschule in Stuttgart-Hohenheim stehen zwei Dinge im Fokus: du 
als Person und das, was am Markt gefragt und gefordert ist. Auf aktuelle Entwicklun-
gen reagieren wir schnell und bieten dir zukunftsfähige Inhalte. 

Alle Fachbereiche greifen bei uns ineinander und bereiten dich so umfassend auf 
deine Zukunft vor. Du nimmst hier weit mehr mit als fachliches Wissen und einen 
Titel: Du bekommst bei uns ein Bewusstsein für Veränderungen, kannst Situationen 
hinterfragen und Strukturen neu überdenken. 
Denn wer will, kann etwas bewegen.

Hol dir deinen Vorsprung an Wissen und Können  
in Stuttgart-Hohenheim. Wir freuen uns auf dich!

Herzliche Grüße

Gabriele Haufe
Fachliche Leiterin
Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim

„Das Meisterjahr hat mich 
selbstbewusster und stärker 
gemacht. Ich habe tolle 
Floristen kennengelernt, mit 
denen ich mich noch heute 
austausche. Ich habe mir nach 
der Floristmeisterschule meinen 
Traum erfüllt, ein Blumengeschäft 
mit Gärtnerei übernommen und 
mich selbstständig gemacht. 
Ohne die Meisterschule wäre ich 
nicht dort, wo ich heute bin.”

Katharina Ott
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Du kannst zum Beispiel:

 dich selbstständig machen

 freiberuflich arbeiten

 als Lehrkraft arbeiten

 als Führungskraft arbeiten

 ein Studium absolvieren

 in der Hotel- und Urlaubsbranche arbeiten

 im Design-Bereich arbeiten

 als Berater*in tätig werden

 als Dekorateur*in arbeiten

 die Eventfloristik für dich entdecken

 ins Eventmanagent wechseln

Warum lohnt es sich, 
in Hohenheim den 
Meister zu machen?

Dazu kommen weitere Vorteile:

Du hast bessere Verdienstmöglichkeiten,  
kannst Verantwortung übernehmen, Erfahrungen 
in renommierten Betrieben sammeln oder dein  
eigenes Blumengeschäft eröffnen.

Die Meisterschule als Lebensabschnitt: 

Es gibt übrigens noch ein Argument, das für die 
Meisterschule spricht: Wenn du am Ende den  
Meisterbrief in den Händen hältst, schaust du auf 
einen eigenen Lebensabschnitt zurück. Da gehört 
die Meisterschule einfach dazu. Der Meisterbrief 
weist nicht nur deine fachliche Kompetenz, 
sondern auch deine Motivation, deine sozialen  
und kommunikativen Fähigkeiten und deine 
Selbstdisziplin nach. Das alles dokumentieren der 
Meisterbrief und die absolvierte Meisterschule.

Grenzenlos kreativ:  
Lass deine Ideen blühen

Der Meistertitel öffnet dir weit mehr Türen,  
als du vielleicht auf den ersten Blick erwartest. 
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Mit dem erfolgreichen 
Abschluss erhältst du diese 
Auszeichnungen und Diplome
 Internationaler Floristmeisterbrief und  

Bachelor Professional 

 Schuldiplom

 Staatliches Wirtschafterdiplom

 Ausbilderzertifikat

 Pflanzenschutz Anwenderzertifizierung

 Zertifikat Fachenglisch (bei Wahlfachbelegung)

Studieren mit einem 
Meistertitel
Zusammen mit dem Meistertitel erwirbst du  
die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, 
denn der Meisterabschluss ist gleichrangig mit 
einem Bachelor-Abschluss. 

Das bedeutet, du darfst studieren – auch ohne 
Abitur. Als Nachweis bekommst du dafür deinen  
Meisterbrief der IHK und ein Zeugnis, das dir  
„Niveau 6“ im Deutschen Qualifikationsrahmen  
bescheinigt. Damit kannst du zum Beispiel  
Bildende Kunst, Raumgestaltung, Freie Kunst, 
Innenarchitektur, Landespflege, Gestaltung und 
vieles mehr studieren.

PREISGEKRÖNT

Den Meister macht 
man nur einmal, 

sagt man. Und das 
wird in Hohenheim 

richtig gefeiert.
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Unsere grüne Oase in 
einzigartiger Nachbarschaft 
Die Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim als 
Teil der Staatsschule für Gartenbau kooperiert mit 
deren Bildungsgängen auf vielfältige Weise. Diese 
ist die älteste Gartenbauschule Deutschlands. Das 
bietet dir einige Vorteile, die wir praxisnah in den 
Unterricht integrieren. Dazu zählen der wunderbare 
Staudengarten der Versuchsstation für Gartenbau, 
das Landesarboretum und die herrlichen Hohen-
heimer Gärten. 

Auf dem Campus der Universität Hohenheim sind 
wir ansässig. Dadurch kannst du die universitären 
Rahmenangebote des schönsten Universitäts- 
campus des Landes nutzen. Dazu gehören Konzerte, 
Sport-Angebote, Bibliotheken, die Mensa und  
natürlich Uni-Partys. Das Herz des Geländes, 
Schloss Hohenheim, dient jährlich als Kulisse für 
die große Ausstellung unserer Meisterarbeiten.

Kulturelle Highlights inklusive
Von unserer „grünen Oase“ Stuttgart-Hohenheim 
erreichst du ruck-zuck die Stuttgarter City. Erlebe 
kulturelle Highlights von Musical bis Oper, von der 
Kleinkunstbühne bis zum Staatstheater. Erkunde 
die vielen Clubs und Bars, besuche das berühmte 
Stuttgarter Ballett, das Planetarium oder entdecke 
die zahlreichen Museen für dich. 

Besuche die großen Feste in Stuttgart: das Weindorf, 
das Sommerfest, das Frühlingsfest und das Cann-
statter Volksfest oder den berühmten Stuttgarter 
Weihnachtsmarkt. Oder erkunde ganz in Ruhe die 
wunderschönen Parkanlagen und Weinberge in und 
um Stuttgart, statte dem Botanischen Garten in 
der Wilhelma einen Besuch ab oder entspanne dich 
in einem der Mineralbäder. Und das Beste: All das 
kannst du wunderbar mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichen.

Du liebst Blumen? Wir auch! 
Was gibt es Schöneres, als im eigenen Stauden-
garten die Blumen für dein nächstes Werkstück zu 
schneiden? Oder auf dem nahegelegenen Blumen-
großmarkt aus der unglaublichen Blütenfülle deine 
Favoriten zu wählen? Blumen und Pflanzen stehen 
für uns immer im Zentrum, denn wir lieben Blumen 
und den Umgang mit der Natur. Der beste Designer 
steht schließlich direkt vor unserer Tür: die Natur. 

Lerne in wunderschönen und 
historischen Räumen inmitten 
der größten Gehölzsammlung 
Europas. Nutze all die tech-
nischen Vorteile, die unsere 
perfekt ausgestatteten Arbeits- 
und Unterrichtsräume bieten. 
Entdecke unsere große Werk-
statt mit vielseitigem Maschi-
nenpark, unser hauseigenes  
Fotostudio mit Binderaum,  
unsere EDV-Räume, die haus- 
eigene Küche und unseren  
Entspannungsbereich mit gut 
sortierter Bibliothek.  
Die Räume stehen dir rund um 
die Uhr zur Verfügung.

DIE FLORISTMEISTERSCHULE  
STUTTGART HOHENHEIM: 

Bringt dich  
und deine Zukunft 
zum Blühen.
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An unserer Meisterschule  
lernst du alles, was du für  
die Floristmeisterprüfung und  
deine berufliche Zukunft 
brauchst – inklusive zahlreicher 
Zusatzqualifikationen.

DIE 1-JÄHRIGE WEITERBILDUNG  
ZUR/M FLORISTMEISTER*IN

Mehr wissen  
und mehr können.

Grenzenlos kreativ:  
Lass deine Ideen blühen
Du lernst von Grund auf, wie wir als Floristen hand-
werklich und gestalterisch arbeiten. Von Grund- 
formen und Aufbauteilen über Gerüste und Formen 
bis hin zu Präsentationsflächen. Ob kleine oder 
große Werkstücke, wir nutzen viele Werkstoffe und 
Materialien wie Holz, Metall und Stein zur Gestal-
tung. Zudem findest du alle nötigen Maschinen  
zur Bearbeitung bei uns. Das bedeutet, du kannst  
all deine Ideen hier tatsächlich umsetzen, vom 
Präsentationssockel bis zum floralen Traum.

Nahezu einzigartige 
Ausbildungsbreite
Unsere Lehrer sind Spezialisten der grünen Branche, 
Vordenker und nehmen Trends und Strömungen 
auf. Wir reagieren schnell auf wirtschaftliche, 
kulturelle und floristische Entwicklungen am Markt 
und passen den Unterricht daran an. Du lernst hier 
alles, was du wissen musst und das ganz aktuell. 
Wir kennen die Wurzeln der Floristik und denken 
innovativ in die Zukunft. Die Breite der Ausbildung 
in Hohenheim ist nahezu einzigartig.

Wir setzen bewusst auf kleine Klassen mit maximal 
15 Schüler*innen. Auch über den Unterricht hinaus 
nehmen wir uns Zeit für dich und begleiten dich 
sicher zum Meistertitel. 

Finde deinen eigenen Stil
Die fachliche Ausbildung ist uns genauso wichtig 
wie das persönliche Wachstum und die individuelle 
Entwicklung unserer Schüler*innen. 
Wir möchten weder Angleichung noch Abbildung, 
sondern die eigene Persönlichkeit unserer Schü-
ler*innen fördern. Die jährliche große Ausstellung 
der Meisterarbeit zeigt das jedes Jahr auf beein- 
druckende Weise.
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Wie läuft die 
Meisterausbildung  
in Hohenheim ab?
Du kannst in der Floristmeisterschule  
Hohenheim deinen Meister in einem  
Jahr machen.

PFLANZENSCHUTZ  
SACHKUNDENACHWEIS

Wer Pflanzenschutzmittel verkaufen oder 
ausbringen möchte, braucht dafür den er-
forderlichen Sachkundenachweis. Dieser ist 
eine Zugangsvoraussetzung für die Meis-
terprüfung. Die dafür nötige Schulung und 
den Nachweis erhältst du während deiner 
Weiterbildung zur/m Floristmeister*in.

AUSBILDUNG ZUM AUSBILDER (BAP)

Nachdem du die Ausbildereignungsprüfung 
abgelegt hast, darfst du Auszubildende in 
der Floristik anleiten und auf die Gehilfen-
prüfung vorbereiten. Diese Berufs- und 
Arbeitspädagogische Ausbildung zum 
Ausbilder, kurz BAP, ist eine Voraussetzung 
für die Meisterprüfung. Sie ist in den Unter-
richt der Floristmeisterschule Hohenheim 
integriert, du musst sie also nicht schon im 
Voraus absolvieren.

FACHBEZOGENES ENGLISCH

Du kannst fachbezogenes Englisch als 
Wahlfach belegen. 

STAATLICHES WIRTSCHAFTERDIPLOM 
FÜR FLORISTIK

Neben dem Meisterbrief erhältst du mit 
diesem Diplom noch einen staatlichen 
Abschluss. Viele Hochschulen wünschen 
staatliche Abschlüsse, somit öffnet dir  
dieses Diplom unter anderem die Türe  
zum Studium.

Inklusive: Alles, was du für 
deine Zukunft brauchst
Eine Meisterschule muss unserer Meinung nach  
alles abdecken, was du für deine Zukunft brauchst.  
Deshalb ist bei uns alles inklusive. Der Anwender- 
sachkundenachweis und die Ausbildereignungs-
prüfung sind wie alle anderen prüfungsrelevanten 
Inhalte in den Unterricht integriert. Du legst in 
Hohenheim wirklich alle Prüfungsteile ab, auch 
den Prüfungsteil 1, der dir bestätigt, dass du fit 
bist in deutschem Wirtschafts- und Steuerrecht, in 
Buchhaltung und Rechnungswesen. Der betriebs-
wirtschaftliche Teil des Unterrichts sorgt dafür, 
dass du zielsicher in die Selbstständigkeit oder eine 
leitende Position starten kannst. 

Du bist ganzheitlich ausgebildet – und legst 
bequem alle Prüfungsteile ab, ohne lästige 
Zusatzschulungen.

1 Jahr Vollzeit-Unterricht 
Das Meisterjahr dauert von September bis Juli, 
analog zum Schuljahr in Baden-Württemberg. Die 
Ferien richten sich nach dem baden-württembergi-
schen Ferienkalender. Die Vollzeitschule ermöglicht 
es dir, intensiv in Gestaltung und Floristik einzu- 
tauchen und deine Stärken und Vorlieben heraus-
zufinden und zu vertiefen.  
Auch für uns als Schule bietet das Vollzeitmodell 
große Vorteile: Wir können gezielt auf persönliche 
Stärken und Interessen unserer Schüler*innen 
eingehen und die Unterrichtseinheiten optimal 
aufeinander abstimmen.
Am Ende des Jahres bist du fit für die Abschluss-
prüfung und nimmst außerdem breites und fundier-
tes Wissen mit, das dir weit über das Meisterjahr 
hinaus von Nutzen sein wird.

Den abwechslungsreichen Theorie- und Praxis- 
unterricht erweitern wir mit Exkursionen, Betriebs-
besichtigungen und Besuchen von Messen und 
Fachveranstaltungen. Namhafte und erfahrene 
Referenten ergänzen den Unterricht mit spannen-
den Vorträgen über aktuelle Themen oder Schwer-
punkte. 

Spannend und vielseitig 
Die Ausbildung zum Floristmeister in Stuttgart- 
Hohenheim öffnet dir neue Wege, zukunftsweisen-
de Perspektiven und lässt dich über den Tellerrand 
blicken. 
Verkaufsraumgestaltung, Eventmanagement, 
Fotografie, Werbepläne und vieles mehr gehen wir 
ganz konkret und praktisch an. Mit Gestaltung und 
Floristik setzen wir uns intensiv auseinander. 
Floristik ist Vielfalt und genau das erlebst, lernst 
und kannst du als Hohenheimer Meister nach 
deiner Zeit bei uns. 
Der Unterricht in der Floristmeisterschule Hohen-
heim bereitet dich fundiert und umfassend auf 
deine Floristmeisterprüfung vor. Dabei wechseln 
wir ab zwischen: 

 fachtheoretischem Unterricht (ca. 16 Wochen-
stunden)

 fachpraktischem Unterricht (ca. 10 Wochen- 
stunden im 1. Halbjahr und 18 Wochenstunden 
im 2. Halbjahr)

 betriebswirtschaftlichem Unterricht  
(ca. 17 Wochenstunden im 1. Halbjahr und  
12 Wochenstunden im 2. Halbjahr)

ZERTIFIKATE, DIE DU ERWIRBST
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Du bringst eine Ausbildung als Florist*in mit.  
Alternativ bringst du sechs Jahre Berufserfahrung 
mit, ohne vorherige Ausbildung. Melde dich bitte 
bis Ende Mai bei uns an, damit wir planen können.

Für die Anmeldung brauchst du:

 Gehilfenzeugnis

 Praxisnachweis (wenn vorhanden)

 Lebenslauf

 2 Lichtbilder

 Ausgefülltes Anmeldeformular (erhältlich auf 
unserer Website oder im Sekretariat)

Wir setzen bewusst auf kleine Klassen mit maximal 
15 Schüler*innen. Auch über den Unterricht hinaus 
nehmen wir uns Zeit für dich und begleiten dich 
sicher zum Meistertitel. 

Bitte sende deine Anmeldung an:

Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim
Emil-Wolff-Straße 19-21
70599 Stuttgart

Deine Weiterbildung zum zweifach ausge-
zeichneten Bachelor Professional und zum 
Floristmeister ist förderfähig nach AFBG. 

Unser Tipp: 
Kümmere dich gleichzeitig mit der Bewer-
bung schon um deine Fördermöglichkeiten. 

Das Meister-BAföG heißt jetzt Aufstiegs- 
BAföG und wurde damit noch attraktiver. 
Das Aufstiegs-BAföG (Aufstiegsfortbildungs- 
förderungsgesetz, kurz AFBG) fördert den 
Fortbildungsabschluss zum Floristmeister. 

Auch Begabtenförderung, Bildungskredite 
oder Stipendien sind möglich und sollten 
mit dem zuständigen BAföG-Amt bespro-
chen werden.

 www.aufstiegs-bafoeg.de
 www.bafög.de
 www.bafoeg-rechner.de

FÖRDERMÖGLICHKEITEN

„Nach der Meisterschule wagte ich 
den Schritt in die Selbständigkeit und 
übernahm das Blumenhaus Ulmer  
in Weilheim Teck. Außerdem bin ich als 
Referent für Fortbildung unterwegs  
und führe Fachdemonstrationen durch.  
Die Krönung war der Sieg der Deutschen 
Meisterschaft.“

Michael Liebrich

BEWERBUNG 

Wie kann ich 
Floristmeister*in  
in Hohenheim 
werden?
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Werkstoffe: Der Stoff aus dem  
die Träume sind

Damit du gemeinsam mit deinen Mitschülern 
kreativ sein kannst, fallen monatlich 180 Euro 
für Werkstoffe an. Von diesem Geld kaufen 
wir alle gemeinsam die Werkstoffe, die wir  
im fachpraktischen Unterricht benötigen.  
So vermeiden wir unnötige Überschüsse und  
ermöglichen dir gleichzeitig eine Kostenkon-
trolle. Der große Vorteil: Jeder darf die Werk-
stoffe kaufen, die er gerne möchte und Kreati-
vität ist nicht an den Geldbeutel gebunden. 

  180 Euro pro Monat

IHK geprüft und bereit für die Zukunft

Die Prüfungsgebühr der IHK für die Meister- 
prüfung mit allen Abschlüssen und Titeln  
(u.a. Internationaler Floristmeisterbrief und 
Bachelor Professional, Ausbilderzertifikat, 
Pflanzenschutz Anwenderzertifizierung) 
beträgt 820 €. (Die anfallenden Kosten für  
die praktischen Werkstücke in der Prüfung 
sind nicht eingerechnet.)

  820 € einmalig

Rund um die Uhr bereit für deine Ideen

Das Schuldgeld für die Floristmeisterschule 
beträgt einmalig 300 €. Damit ist die komplette 
technische Ausstattung der Werkstatt- und 
Schulungsräume abgedeckt, inklusive Maschi-
nenpark, Fotostudio, EDV-Räume, Küche und 
unsere Bibliothek. Alle Räume stehen dir rund 
um die Uhr zur Verfügung. Denn wir wissen 
alle: Kreativität und tolle Ideen halten sich oft 
nicht an feste Zeiten. Du hast zudem überall 
auf unserem Gelände kostenfreies WLan, 
freien Zugang zu Drucker und Plottern und 
vieles mehr. 

  300 Euro einmalig

Plus Drei ist all inklusive

Das Ausbilderzertifikat, das Pflanzenschutz- 
anwenderzertifikat, sowie das staatliche  
Wirtschafterdiplom für Floristik sind in  
Hohenheim integriert und für dich kostenfrei.

Wohnen

Bezahlbare Wohnungen rund um die Schule 
werden von einem Jahrgang zum nächsten 
weitergegeben. Mit der Aufnahmebestätigung 
senden wir dir die Wohnungsliste zu oder 
frage einfach im Sekretariat nach.

INVESTITION IN DEINE ZUKUNFT

Die Floristmeisterausbildung
Die Floristmeisterschule legt großen Wert auf Kostentransparenz. 
So hast du immer den Überblick und kannst besser planen. Die 
Kosten für die Meisterschule setzen sich wie folgt zusammen:

„Das Meisterjahr hat mich gelehrt, 
permanent über den Tellerrand zu 
schauen. Ich bekam in Hohenheim ein 
zweites Zuhause. Durch das Meisterjahr 
bin ich kompetenter im Job und kann 
fachlich super argumentieren. Ich bin 
selbstständiger, belastungsfähiger, 
koordinierter und vorausschauender 
geworden – es ist genial!“

Stephanie Jung
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Du möchtest gerne 
Floristmeister*in werden, bist 
dir aber noch nicht ganz sicher, 
ob es das Richtige für dich ist?

Finde es an unserem Schnuppertag heraus: 

Dieser Tag der offenen Tür findet jedes Jahr im 
Frühjahr statt, wir freuen uns auf deinen Besuch!

Oder besuche als Gast einen Praxis-  
oder Unterrichtstag bei uns: 

Ruf uns einfach an und vereinbare einen Termin  
für deinen Besuch bei uns.

Floristmeisterschule 
Stuttgart-Hohenheim
Emil-Wolff-Straße 19-21
70599 Stuttgart

Fon: 0711 / 459 227-26
Fax: 0711 / 459 227-30
E-Mail: info@floristmeister.info

WWW.FLORISTMEISTER.INFO

Wir sind hier – du auch?

            

Du hast Fragen 
oder möchtest uns 
kennenlernen? Wir freuen uns 

auf dich!



Die Floristmeisterschule Stuttgart-Hohenheim ist ein
Weiterbildungsgang der Staatsschule für Gartenbau.

Zertifizierung 
515305 AZAV


