
 Bring dein Kräuterwissen auf Expertenlevel! 

 KRÄUTEREXPERTE/IN MIT 
WILDKRÄUTERN

by Reini Rossmann

INFOFOLDER



ZIELE DER AUSBILDUNG:

• Wilde Pflanzen direkt aus
der Natur finden und
erkennen

• Pflanzen, Sträucher und
Bäume sicher bestimmen

• Wildpflanzen sammeln und
verarbeiten

• Inhaltsstoffe von Pflanzen
und ihre Wirkung nutzen

• Kräuterhandwerk erlernen

Anmeldung:
Du möchtest die Ausbildung gerne machen?  

Dann melde dich an unter:
https://kraeuterpaedagogik.online/

ausbildungen/

by Reini Rossmann

 AUSBILDUNG ZUM/R 
KRÄUTEREXPERTE/IN

https://kraeuterpaedagogik.online/ausbildungen/


FÜR WEN IST DIESE AUSBILDUNG GEEIGNET:

● Du wünschst dir einen
wertschätzenden und
nachhaltigen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen zu
erleben und umzusetzten?

● Du bist ein naturverbundener
Mensch und liebst Pflanzen und
Kräuter?

● Du möchtest Wildkräuter in
deinen Alltag integrieren und sie
in der Küche, für deine Kosmetik
und in anderen Bereichen
nutzen?

Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, dann bist du genau richtig für unsere 
einzigartige Ausbildung zum/r Kräuterexperten/in. Diese Ausbildung richtet 

sich an alle Menschen, die die Welt der Pflanzen lieben und sie genauer 
kennenlernen möchten. Am Ende bist du bestens ausgebildet, um selbst wilde 

Kräuter direkt in der Natur zu bestimmen, zu sammeln und zu nutzen.

by Reini Rossmann



DIE VORTEILE DER AUSBILDUNG:

by Reini Rossmann

● Bewährtes Wissen:
Unsere Mentoren bringen dir ihr
umfangreiches Kräuterwissen
näher. Am Ende der Ausbildung
bist auch du Experte/in.

● Zeitlich flexibel:
Durch die Online-Ausbildung
genießt du zeitliche Flexibilität.
Du kannst in deinem Tempo
lernen. Die Mindeststudienzeit
beträgt 6 Monate. Wir empfehlen
dir, 12 Monate einzuplanen, um
die Pflanzenwelt in einem
vollständigen Zyklus zu erleben.

● Facebook Gruppe:
Zum Austausch aller und für
Hilfestellungen durch unsere
Mentoren stellen wir dir eine
geschützte Facebook-Gruppe zur
Verfügung.

● Zoom Calls:
Regelmäßige live Zoom Calls
bieten Raum für persönliche
Fragen und direkten Austausch
mit unseren Mentoren.

● Online-Video-Module:
Die Ausbildungsinhalte werden dir
in Online-Video-Modulen
vermittelt. Du kannst die Inhalte
ganz bequem, so oft du willst,
jederzeit und von überall abrufen!

Mentorin Manuela

 Mentor Reini



• In unseren detaillierten
Lernvideos vermitteln
wir dir sowohl fachliches
Wissen, als auch vielfältige
Verwendungs- und
Verarbeitungsmöglichkeiten.

• Wilde Pflanzen direkt aus der
Natur finden und erkennen
- biologische und botanische
Grundlagen

• Pflanzen, Sträucher und Bäume
sicher bestimmen
(über die gesamte
Vegetationsperiode)
− giftig, ja oder nein?
− an Blüten und Blättern erkennen
− Pflanzenfamilien bestimmen

• Wildpflanzen sammeln und
verarbeiten
- sicheres Sammeln
(Verwechslungspartner,
Sammelzeitpunkte...)
- Transport und Zwischenlagerung
- dein Sammelgut sicher haltbar
machen

• Kräuterhandwerk erlernen
- färben mit Pflanzen
- destillieren von ätherischen Ölen
- Hydrolate herstellen
- Kosmetik
- Teemischungen
- Flechten mit Pflanzenteilen
- Kräuterkörbe und Kräuterbündel

KURSINHALT - PFLANZENWISSEN:

by Reini Rossmann



• Kursunterlagen:
Die Kursunterlagen stehen
elektronisch als Download
und/oder zum Ausdrucken
zur Verfügung.

• Zugriff auf Videos
auch nach dem Kurs:
Nach Abschluss der
Ausbildung bleibt der Zugriff
auf alle Videos und
Aufzeichnungen der Zoom-
Calls bestehen, sodass du
auch in Zukunft auf alle
Videos ansehen kannst.

WAS DU NOCH BEKOMMST: 

by Reini Rossmann



by Reini Rossmann

Anmeldung:

Du möchtest die Ausbildung  auch 
gerne machen?

Dann melde dich an unter:
https://kraeuterpaedagogik.online/

ausbildungen/

 AUSBILDUNG ZUM/R 
KRÄUTEREXPERTE/IN

https://kraeuterpaedagogik.online/ausbildungen/
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