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• Fachwissen aufbereiten und
weitergeben

• dein individuelles
Kurskonzept erstellen;
Deine Diplomarbeit besteht
unter anderem aus einem
vollständig ausgearbeiteten
Kurskonzept, mit dem du
sofort nach der Prüfung
starten kannst erfolgreiche
Kurse und Workshops zu
geben!

• Pädagogische Umsetzung

• Marketing, Rechtliches,
Gewerbe

• 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

AUSBILDUNG ZUM/R 
DIPLOMIERTEN 

KRÄUTERPÄDAGOGEN/IN

ZIELE DER AUSBILDUNG:

Anmeldung:
Du möchtest die Ausbildung gerne machen? 

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

ausbildungen/

https://kraeuterpaedagogik.online/ausbildungen/
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FÜR WEN IST DIESE AUSBILDUNG GEEIGNET:

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

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

• Du willst dich beruflich
umorientieren und endlich
mit dem, was dich begeistert,
erfolgreich werden?

• Du wünschst dir, ein
achtsames Leben zu führen
und mehr von dem, was die
Natur für dich bereithält, zu
nutzen?

• Du willst selbst Kurse,
Seminare sowie
Kräuterwanderungen
abhalten und suchst deshalb
nach einer Methode, wie
deine Kurse zu „Magie“
werden?

Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, dann bist du genau richtig für unsere einzigartige 
Ausbildung zum/zur zertifizierten Kräuterpädagogen/in. Diese Ausbildung richtet sich an alle 

Menschen, die die Welt der Pflanzen lieben, sie genauer kennenlernen und in diesem 
Bereich beruflich Fuß fassen möchten. Am Ende bist du bestens ausgebildet, um selbst 

wilde Kräuter direkt in der Natur zu bestimmen und zu verwenden und kannst dein Wissen  
an andere Menschen weitergeben. Die Ausbildung ermöglicht es dir, als Kräuterpädagoge/in 

ein zweites Standbein aufzubauen, deine berufliche Erfüllung zu finden und dein 
Kräuterwissen in den verschiedensten Situationen anzuwenden!
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DIE VORTEILE DER AUSBILDUNG:

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

• Facebook Gruppe:
Zum Austausch aller und für 
Hilfestellungen durch unsere 
Mentoren stellen wir die 
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 
Ã¼berall abrufen!
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DIE VORTEILE DER AUSBILDUNG:

Mentorin Manuela  Mentor Reini

• Dein beruflicher Erfolg:
Die Ausbildung bereitet dich 
bestens vor, um als 
Kräuterpädagoge/in Kurse, 
Seminare, Workshops oder 
Kräuterwanderungen zu geben.

• 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.
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KURSINHALT - PÄDAGOGIK:

Pädagogische Umsetzung:

 erlange Sicherheit für das
Arbeiten mit unterschiedlichen
Kunden

 lerne pädagogische Ansätze
und deren Umsetzung kennen

 Arbeiten mit allen Altersstufen
 erfahre wie erfolgreiche

Kommunikation funktioniert
 wertvolle

Wahrnehmungsübungen und
Tools aus der Wildnispädagogik

 Umgang mit unterschiedlichen
Lerntypen

Fachwissen weitergeben:

 erfahre, welche Möglichkeiten
der Umsetzung es gibt

 erstelle dein individuelles
Kursangebot (Diplomarbeit)

 lerne von erfahrenen
Kräutermentoren

 Austausch mit unseren
Kräutermentoren und mit
anderen Teilnehmern

 erarbeite Vorträge,
Workshops, Exkursionen

 Tipps für gutes Management
in der Selbständigkeit
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KURSINHALT - MARKETING:

Marketing, Rechtliches, 
Gewerbe:

 wie beginnst du dich zu
vermarkten?

 authentische Marketing-
Methoden zur
Kundengewinnung

 Bestandskunden erhalten
und zu "Wiederholungstätern"
machen

 Sicherheit bei all deinen
Kursen
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WAS DU NOCH BEKOMMST:

• Werbemöglichkeit:
Du als zukünftiger Absolvent hast 
die Möglichkeit, auf einer von mir 
beworbenen Themen-Seite gegen 
eine Werbeprovision dein 
Angebot vielen Menschen 
anzubieten.

• Unterstützende
Prüfungsvorbereitung:

Als Prüfungsvorbereitung stehen 
dir monatliche Zoom Calls zur 
Verfügung. Ein Teil der Zoom 
Calls steht allein für die 
Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung. Die anderen sind für 
inhaltliche Fragestellungen 
reserviert. Die Calls sind für 
jeden aus der Ausbildung offen!

• Kurze Mindeststudienzeit:
Die Mindeststudienzeit beträgt 
sechs Monate. Es gibt keine 
maximale Studienzeit. Du kannst 
dir deine Lernzeit also ganz flexibel 
selbst einteilen.

• Austausch und Hilfe von
Teilnehmern und Mentoren:

Facebook Gruppe für den 
persönlichen Austausch der 
Teilnehmer sowie die Bestimmung 
von unbekannten Pflanzen und 
Hilfestellungen durch die Mentoren 
(Moderation durch die Mentoren).
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KURSINHALT - MARKETING:

• Diplom: 
Nach erfolgreich 
abgeschlossener Prüfung 
erhältst du dein Diplom.

• 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.
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Der ABSCHLUSS zum/zur DIPLOMIERTEN 
KRÄUTERPÄDAGOGEN/IN :

Der erste Teil: 

Die Basisprüfung wird aus einem 
Fragenkatalog gebildet. Die 
Fragen kommen inhaltlich direkt 
aus dem zur Verfügung gestellten 
Kursprogramm und umfassen alle 
Teile der Ausbildung:

 Pflanzenbestimmung
 Grundlegende botanische 

Kenntnisse
 Pflanzliche Inhaltsstoffe und 

Wirkung
 Anwendung
 Pädagogik

Die rein fachlichen Kursinhalte stehen dir sofort zur 
Verfügung. Die pädagogischen Inhalte erarbeitest 
du mit uns nach und nach - sie werden also auch 
erst nach und nach freigeschaltet. Der Termin für 
die Prüfung kann von dir frei gewählt werden. Die 
Mindeststudienzeit beträgt 6 Monate. Es gibt keine 
maximale Studienzeit. Du kannst dir deine Lernzeit 
also flexibel selbst einteilen. Wir empfehlen jedoch, 
sich ein gesamtes Kräuterjahr Zeit zu nehmen. Du 
hast die Möglichkeit, zwei Prüfungstermine ohne 
Aufpreis wahrzunehmen. Also sollte es beim ersten 
Mal aus irgendeinem Grund doch schief gehen, hast 
du einen kostenfreien zweiten Termin zur 
Verfügung. Falls bei dir ein dritter Termin 
notwendig sein sollte, möchten wir mit dir gerne 
über das „warum“ sprechen. Teile uns in einem 
separaten Gespräch dann bitte ehrlich mit, was das 
Problem bei der Prüfung war. Also: Gehe auf keinen 
Fall leichtfertig in die Prüfung! Bereite dich gut vor 
und melde dich an, wenn du sicher bist, dass du 
auch bereit dazu bist! Der Prüfungstermin kann bis 
drei Tage vor dem von dir gewählten Termin noch 
aufgeschoben werden. Feedback und Unterstützung 
dazu kannst du jederzeit in den Zoom-Calls von uns 
bekommen!
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Der ABSCHLUSS zum/zur DIPLOMIERTEN 
KRÄUTERPÄDAGOGEN/IN :

Der zweite Teil: 

Der zweite Teil besteht aus den 
von dir ausgearbeiteten 
Übungen, die du im Laufe der 
Ausbildung bekommst. Diese 
musst du uns zum, von dir 
gewählten, Prüfungstermin 
übergeben.

Die gleitenden Übungen: 

Um deinen theoretischen 
Ausbildungsblock optimal mit 
deinen tatsächlichen Tätigkeiten 
in deinem zukünftigen 
Berufsalltag zu verbinden, sowie 
dir die Möglichkeit zu geben 
Inhalte und Selbstreflexion zu 
vertiefen, bekommst du von uns 
die begleitenden Übungen. Diese 
musst du uns zum von dir 
gewählten Prüfungstermin 
Übergeben (Details dazu in der 
Tabelle). Feedback und 
Unterstützung dazu bekommst 
du jederzeit in den Zoom-Calls 
von uns!
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ZERTIFIKAT UND BEWERTUNG: 

Prüfungsvorbereitung: 

Als Prüfungsvorbereitung stehen 
dir die monatlichen Zoom Calls 
zur Verfügung. Ein Teil der Zoom 
Calls steht allein für die 
Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung. Die anderen sind für 
inhaltliche Fragestellungen 
reserviert. Die Calls sind für alle 
Teilnehmer unserer Ausbildungen 
offen! 

Prüfung: 

Der erste und zweite Teil der 
Prüfung nimmt auf die Benotung 
gleich viel Einfluss, also je 50%.

Benotung: 

>/=90% bestanden mit 
ausgezeichnetem Erfolg
>/=70% bestanden mit gutem 
Erfolg >/=50% bestanden
<50% nicht bestanden.

Nach erfolgreich 
abgeschlossener 

Prüfung erhältst du 
dein Diplom!
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AUSBILDUNG ZUM/R 
DIPLOMIERTEN 

KRÄUTERPÄDAGOGEN/IN

Anmeldung: 

Du möchtest die Ausbildung auch 
gerne machen? 

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

ausbildungen/

https://kraeuterpaedagogik.online/ausbildungen/
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