
INFOFOLDER ZUR AUSBILDUNG 

ZERTIFIZIERTE 
KRÄUTERPÄDAGOGIK 
MIT WILDKRÄUTERN



ZIELE DER AUSBILDUNG:

1. Wilde Kräuter direkt in
der Natur bestimmen können.

2. Kräuter in der Küche, in der
Kosmetik, im Handwerk und für
Heilanwendungen nutzen können.

3. Ein fixfertiges Kurskonzept
erstellen, damit du nach der Prüfung
sofort starten kannst, erfolgreich
Kurse  und Workshops zu geben.

Bewerbung:
Du möchtest die Ausbildung gerne machen?  

Dann bewirb dich unverbindlich unter: 
https://reinirossmann.com/
kraeuterpaedagoge-termin/

So können wir gemeinsam feststellen, ob die 
Ausbildung auch gut zu dir passt.

ZERTIFIZIERTE 
AUSBILDUNG ZUR 

KRÄUTERPÄDAGOGIN

2.490€ 
(pro TeilnehmerIn inkl. 20% Umsatzsteuer  
nklusive 2 Prüfungstermin-Möglichkeiten. 

Möglichkeit zur Ratenzahlung. Hier kannst du 
entscheiden ob du zwei Raten a 1.370 Euro 
oder vier Raten a 685 Euro zahlen willst.)

https://reinirossmann.com/kraeuterpaedagoge-termin/


FÜR WEN IST DIESE AUSBILDUNG GEEIGNET

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

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

● 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?

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

Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, dann bist du genau richtig für meine einzigartige 
Ausbildung zur/zum zertifizierten KräuterpädagogIn. 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 nicht nur bestens ausgebildet, um selbst wilde 
Kräuter direkt in der Natur zu bestimmen und zu verwenden, sondern du kannst dein Wissen 
ebenso an andere Menschen weitergeben. Die Ausbildung ermöglicht es dir, als 
KräuterpädagogIn ein zweites Standbein aufzubauen, deine berufliche Erfüllung zu finden und 
dein Kräuterwissen in den verschiedensten Situationen anzuwenden!



DIE VORTEILE DER AUSBILDUNG

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

● Bewährtes Wissen:
Wir bringen dir das umfangreiche
Kräuterwissen deines Mentors Reini
Rossmann bei. Am Ende der
Ausbildung bist auch du ExpertIn und
kannst dein Wissen weitergeben.

● Dein beruflicher Erfolg:
Die Ausbildung bereitet dich bestens
vor, um als KräuterpädagogIn Kurse,
Seminare, Workshops oder
Kräuterwanderungen zu geben.



KURSINHALT - PFLANZENWISSEN: 

● Du lernst, Pflanzen (Krautige
Pflanzen, Sträucher und Bäume)
über die gesamte
Vegetationsperiode zu bestimmen,
wobei du sie nicht nur über ihre
Blüten und Blätter, sondern auch
über Pflanzenfamilien erkennen
wirst.

● Ein weiterer wichtiger Punkt in
deiner Ausbildung ist: Pflanzen als
Heil- und Nahrungspflanzen nutzen
zu lernen (Pflanzliche Inhaltstoffe
und ihre Wirkung sowie
Anwendung).

● Erwirb die wichtigsten
biologischen und botanischen
Grundkenntnisse, ohne gleich einen
Uniabschluss machen zu müssen.

● In den detaillierten Videos lernst
du vielfältige Verwendungs- und
Verarbeitungsmöglichkeiten kennen
(Zum Beispiel: Zubereitung als
gesunde Nahrungsmittel und Tees,
Salben, Räucherbündel und -
mischungen herstellen, färben mit
Pflanzen, destillieren von
ätherischen Ölen und Hydrolaten,
Kräuterkörbe binden, Baumsäfte
sammeln und vieles mehr).



KURSINHALT - PFLANZENWISSEN: 

● Dir ist ein wertschätzender und
nachhaltiger Umgang mit den
natürlichen Ressourcen wichtig?Auch
das ist ein wichtiger Punkt bei
unserer Ausbildung!

● Wir geben dir wichtige
Informationen zum Sammeln
(Sicheres Sammeln: Giftige
Verwechslungspartner,
Sammelzeitpunkte,
Zwischenlagerung und Transport,..)

● Du lernst, wie du dein Sammelgut
sicher haltbar machen kannst.



KURSINHALT - WISSENSWEITERGABE: 

● Lerne, welche Möglichkeiten es
gibt, um dein Wissen weiter zu
geben (Workshops, Vorträge, …).

● Nach der Ausbildung kannst du
das erlernte Wissen fachgerecht
aufbereiten und weiter geben in
Form von Vorträgen, Seminaren,
Workshops, Spielen oder
Exkursionen.

● Du bekommst verschiedene
Kurskonzepte aus unserer Praxis
zur Verfügung gestellt, die du
entweder 1:1 übernehmen und/
oder an deine Anforderungen
anpassen kannst.

● Du erstellst mit uns ein eigenes
Konzept, um unmittelbar nach der
Ausbildung durchstarten zu
können. Somit ist es dir möglich,
direkt nach erfolgreichem
Abschluss loszulegen und deine
ersten Angebote gut vorbereitet
abzuhalten!

● Erlange Sicherheit für das
Arbeiten mit unterschiedlichsten
Kunden.

● Mache Übungen zur Selbst- und
Fremdwahrnehmung.



KURSINHALT - WISSENSWEITERGABE: 

● Du lernst vieles über die
erfolgreiche Kommunikation mit
Kunden.

● Ein weiterer Bestandteil sind
wertvolle Wahrnehmungsübungen
für das verbundene Leben mit der
Natur.

● Wir zeigen dir unsere persönlichen
Rituale und Tipps für ein gutes
Stressmanagement in der
Selbständigkeit.

● Tipps für den Umgang mit
Lampenfieber, Redeangst und Co.

● Wir geben dir wichtige Toools aus
der Wildnispädagogik für deinen
künftigen Arbeitsbereich in die Hand

● Umgang mit den unterschiedlichen
Lerntypen – wie kannst du im Angebot
alle Sinne ansprechen?

● Du bekommst wichtige Tipps für das
Arbeiten mit Kindern.

● Das wichtigste zur Kursplanung, um
die Sicherheit bei den Angeboten
gewährleisten zu können, sind in der
Ausbildung enthalten.



● Wie beginnst du, dich und deine
Kurse zu vermarkten.

● Wir zeigen dir, wie du Kunden
gewinnen kannst. Wir lassen dich
in unsere
„Trickkiste“ blicken

● Neue KundInnen zu gewinnen ist
viel schwieriger, als bestehende
KundInnen zu bedienen. Wir
geben dir Instrumente in die
Hand, wie du deine Kunden binden
und zu „Wiederholungstätern“
machen kannst. Auch hier zeigen
wir dir unsere Methode

KURSINHALT - MARKETING: 

MARKETING



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 alleine 
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 6 
Monate. Es gibt keine maximale 
Studienzeit. Du kannst dir deine 
Lernzeit also ganz flexibel selbst 
einteilen.

Austausch und Hilfe von 
Teilnehmern und Mentoren 
während der Ausbildung:

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



Teilnehmerzertifikat:

Nach erfolgreich abgeschlossener 
Prüfung erhältst du ein Teilnehmer-
Zertifikat mit Benotung.

Kursunterlagen:

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

Zugriff auf Videos nach dem Kurs:

Nach Abschluss der Ausbildung bleibt 
der Zugriff auf alle Videos und 
Aufzeichnungen der Zoom-Calls zur 
Verfügung. D.h. du kannst alle Videos 
auch in der Zukunft sehen.  

WAS DU NOCH BEKOMMST: 



DER ABSCHLUSS: 

Der erste Teil:

Die Basisprüfung wird aus einem 
Fragenkatalog gebildet (Multiple 
Choice). 

Die Fragen kommen inhaltlich direkt 
aus dem zur Verfügung gestellten 
Kursprogramm und umfassen alle Teile 
der Ausbildung:

● Pflanzenbestimmung
● Grundlegende botanische Kenntnisse
● Pflanzliche Inhaltstoffe und Wirkung
● sowie 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 freigeschalten.
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 ganz 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!

ZERTIFIZIERTE 
AUSBILDUNG ZUR 

KRÄUTERPÄDAGOGIN

2.490€ 
(pro TeilnehmerIn inkl. 20% Umsatzsteuer  
nklusive 2 Prüfungstermin-Möglichkeiten. 

Möglichkeit zur Ratenzahlung. Hier kannst du 
entscheiden ob du zwei Raten a 1.370 Euro 
oder vier Raten a 685 Euro zahlen willst.)



DER ABSCHLUSS: 

Der zweite Teil:

Der zweite Teil wird aus den 
Gleitenden Übungen gebildet. Die 
ausgearbeiteten Übungen 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 
folgenden begleitenden Übungen.
Diese musst du uns zum von dir gewählten 
Prüfungstermin übergeben (Details dazu in 
der Tabelle). Feedback und Unterstützung 
dazu kannst du jederzeit in den Zoom-Calls 
von uns bekommen!



ZERTIFIKAT UND BEWERTUNG: 

Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung 
erhältst du ein Teilnehmer-Zertifikat mit 
Benotung.

Prüfungsvorbereitung:

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

Der erste und zweite Teil der Prüfung 
nehmen auf die Benotung gleich viel 
Einfluss – 50% Teil 1 und 50% Teil 2.

Bewerbung:
Du möchtest die Ausbildung gerne machen?  

Dann bewirb dich unverbindlich unter: 
https://reinirossmann.com/
kraeuterpaedagoge-termin/

So können wir gemeinsam feststellen, ob die 
Ausbildung auch gut zu dir passt.

https://reinirossmann.com/kraeuterpaedagoge-termin/
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