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Unkraut nennt man die Pflanzen,deren Vorzüge noch 
nicht erkannt worden sind (Ralph Waldo Emerson) 
Der zertifizierte KRÄUTERFACHWIRT® ist eine Qualifizierung 
der Firma Tausendgrün, die sich mit den Pflanzen unserer 
Heimat befasst. 
Die kleinen und großen Wunder der Pflanzenwelt rund um 
uns zu entdecken, den Wissensschatz der traditionellen 
Kräuterkunde zu bewahren und moderne wissenschaftliche 
Erkenntnisse damit zu verbinden, das wird Ihnen ein 
erfahrenes Dozententeam vermitteln. 
Der Zertifikatslehrgang KRÄUTERFACHWIRT® lehrt praxisnah 
den aktiven, respektvollen Umgang mit der Natur, das 
Verständnis für Pflanzen als Lebewesen sowie das Erkennen 
biologischer und ökologischer Zusammenhänge, sowie die 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge im Nebenerwerb 
oder Vollerwerb. 
Zusammenhänge in der Natur verstehen, Pflanzen mit allen 
Sinnen begreifen und Kräuter für Nahrung, Wohlbefinden 
und Gesundheit zu nutzen – das lernen Kräuterfachwirte.  
Sie bewahren traditionelles Wissen, passen es dem heutigen 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis an und vermitteln 
es anschaulich weiter. 
Kräuterfachwirte machen den Menschen die Natur ver-
ständlich, wecken Respekt vor der Pflanzenwelt und setzen 
sich für den Erhalt von Artenvielfalt und Lebensräumen ein.
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Die Vielfalt der einheimischen Pflanzenwelt zu ent-
decken, Natur als Grundlage unseres Lebens, unserer 
Ernährung und unseres Wohlbefindens zu verstehen und 
zu bewahren, das wollen viele Menschen aller Alters-
gruppen.                                                             
Insbesondere Kräuter spielen hier eine besondere Rolle, 
der traditionellen Kräuterkunde weist man nicht erst in 
jüngerer Zeit eine steigende Bedeutung zu.                                                       
Wie heißt das Kraut am Wegesrand, warum sind 
Pflanzen grün, welche Blüten darf man essen, all diese 
Fragen suchen Antworten. Die Sehnsucht nach 
idyllischen Wiesen und bunten Ackerrainen wächst, in 
möglichst unberührter Natur sucht man Ruhe und 
Ausgleich. In alter Tradition beschäftigen wir uns 
hauptsächlich mit heimischen Pflanzen, die sowohl in 
alten Zeiten als auch nach neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen präventiv und zur Behandlung eingesetzt 
werden können.                                                                     
Viele Menschen haben den Wunsch, sich innig mit den 
Kräutern und mit biologischen  Zusammenhängen zu 
beschäftigen, um sich neu zu orientieren, ihren 
Lebensinhalt voller Hoffnung zu bereichern und für den 
Schutz der Natur  – unsere Lebensgrundlage – 
nachhaltig einzutreten.
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Inhaltliche Ziele: 
Die Qualifizierung vermittelt den Teilnehmenden fachliche und 
methodische Kompetenzen in den Bereichen biologisches 
Grundlagenwissen, Artenkenntnis, Ethnobotanik (Kenntnisse der 
traditionellen Anwendung und Verwertung von einheimischen, nicht 
kultivierten Pflanzen) und Pädagogik. 
Praktische Erfahrungen nehmen in der Qualifizierung durch die 
Kooperation mit der Wildkräutermanufaktur tausendgrün breiten 
Raum ein. Im Vordergrund stehen dabei ganz bewusst die Pflanzen, 
die überall zu finden sind und uns auf Schritt und Tritt als 
anscheinend „nutzloses, unerwünschtes Un-Kraut“ begleiten. Doch 
gerade diese Wildkräuter faszinieren durch ihre ungeheure Lebens-
kraft, durch erstaunliche Qualitäten als schmackhafter Gaumen-
kitzel, für sinnliche Genüsse oder in Form sanfter Heilwirkung. 
Kräuterfachwirte können ihr Wissen interessierten Menschen aus 
dem eigenen Umfeld (von Kindergartenkindern, Schulkindern bis 
interessierten Bürgern und Senioren) sowie Gästen / Touristen oder 
Interessensgruppen in Veranstaltungen (Führungen, Seminaren, 
Events u.a.) weiter geben – spannend und begreifbar verpackt, z.B. 
als „Delikatessen vom Wegesrand“.Auch durch Initiieren oder 
Mitarbeit bei regionalen Projekten tragen Kräuterfachwirte dazu bei, 
die Wertschätzung und den Erhalt der Pflanzenwelt zu fördern. Um 
vor einem breiten Publikum bestehen zu können, erlernen Kräuter-
fachwirte, sich selbst in der Öffentlichkeit und in den Medien 
angemessen und selbstbewusst zu präsentieren.Dieser Zertifikats-
lehrgang beinhaltet außerdem das Grundlagenseminar eines EU 
anerkannten Wirtschaftszertifikat den EBCL- ein internationales 
Wirtschaftszertifikat. Dieses Wirtschaftszertifikat bietet die 
Möglichkeit, genau jenes praxisrelevante betriebswirtschaftliche 
Kernwissen nachzuweisen, das im Wirtschaftsleben notwendig ist.
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Die Inhalte der Qualifizierung: 

Biologische Grundkenntnisse 
• Artenkenntnis 
• Grundlagen der Ethnobotanik 
• Stoffwechselbiologie 
Hintergrundwissen 
• Ethnobotanik 
• Kenntnisse der sekundären Inhaltsstoffe von Pflanzen 
• Kulturhistorisches 
Die grüne Wildkräuterküche 
• Aromaküche 
• Veredelung von Wildkräutern 
• Gesund und Lecker-die Jahreszeitenküche 
Kräuterwissen bewahren 
• Archivierungsmethoden 
• Herbarisieren 
• Fotografieren in der Natur 
Die Kräuterwerkstatt 
• Pflanzen erkennen,sammeln und verarbeiten 
• Naturkosmetik mit Wildkräutern und Heilpflanzen 
• Herstellen von Rezepturen für den Eigenbedarf 
Erleben mit allen Sinnen 
• Wahrnehmungsübungen 
• Kreativitätstechniken 
• Natur erleben 
Pädagogik für Einsteiger 
• Planung und Gestaltung von Veranstaltungen 
• Wissen erfolgreich vermitteln 
• Umgang mit Gruppen 
Der Kräuterfachwirt als Unternehmer 
• Marketing, Medienarbeit & Selbstvermarktung 
• Rechtskunde & Versicherungen 
• Preiskalkulation 
• Grundlagenseminar EBCL EU-anerkanntes Wirtschaftszertifikat 
Prüfungen 
• Schriftliche Prüfung, Führung und Präsentation 
Praktische Aufgaben 
• Erstellung eines Herbarium 
• Praxiseinheit in der Wildkräutermanufaktur 
• Praxiseinheit auf einem Event 
• Gestaltung im Freigelände
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Nutzen für die Teilnehmenden:                                                        
Kräuterfachwirte tragen dazu bei, dass der regionale, ländliche wie 
städtische Lebensraum an Bedeutung und Attraktivität gewinnt.                  
Es eröffnen sich breite Tätigkeitsfelder in vielen Sparten. Kräuterfachwirte 
können selbstständig und nach eigenen Maßgaben tätig werden, ihre 
Kompetenzen aber auch abgestimmt auf die Wünsche und Bedürfnisse 
verschiedenen Auftraggeber einbringen. Mit dem Grundlagenseminar des 
EBC*L Zertifikat soll allen Interessierten ein effektiver, kompeten-
zorientierter, leistbarer und motivierender Zugang zu den entscheidenden 
wirtschaftlichen Themengebieten ermöglicht werden. Dabei war von 
Anfang an klar, dass in Zeiten globalen Wirtschaftens und Lebenslangen 
Lernens nur eine Initiative Sinn machen kann, die sowohl nationale 
Grenzen, als auch Bildungsgrenzen und Sprachgrenzen überwindet.       
Um dies zu erreichen setzt der EBC*L einen internationalen Standard der 
wirtschaftlichen Bildung voraus.                                                                                

Die Qualifizierung zertifizierter KRÄUTERFACHWIRT® bietet vielfältige 
Möglichkeiten zur Umsetzung: 

• Sie ist ein wesentlicher Baustein in der persönlichen Weiterentwicklung. 

• Sie stärkt die Sozialkompetenz und eröffnet neue Lebensorientierung. 

• Sie erschließt neue berufliche Chancen, z.B. im Bereich Tourismus,    
Gastronomie oder Landwirtschaft 

• Sie dient als Zusatzqualifikation für umwelt- und naturorientierte      
Ausbildungen. 

• Sie eröffnet Chancen für berufliche, berufsbegleitende oder ehrenamtliche   
Tätigkeiten. 

• Sie bringt einen Zusatznutzen für die Arbeit in therapeutischen, 
pädagogischen und sozialen Berufen, für Ernährungs- und Gesundheitswesen.
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Die Qualifizierung zertifizierter KRÄUTRFACHWIRT® sich an 
unterschiedliche Zielgruppen: 

• Menschen, die Freude an der Natur und im Umgang mit  
Kräutern haben, 

• Menschen, die sich für den Erhalt und die Pflege von altem  
Wissen um Kräuter nach modernen Maßstäben einsetzen 
wollen, 

• Menschen, die sich neu orientieren und Kräuter tiefer in 
ihrem Lebensinhalt verankern wollen, 

• Menschen, die sich im Bereich Natur und Umwelt engagieren  
wollen, 

• Menschen, die Menschen im Umgang mit Kräutern anleiten  
und ihnen Werte vermitteln wollen, 

• Menschen, die ihre berufliche Tätigkeit aufwerten wollen, z.B. 
in der Kinder- und Seniorenbetreuung, in Pflegeberufen, in 
Gastronomie und Hotellerie, in land- und forstwirt-
schaftlichen Berufen. 

Voraussetzung zur Teilnahme an der Qualifizierung 
KRÄUTERFACHWIRT® ist eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung. 
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Die Qualifizierung umfasst: 

• 11 Seminare Praxis und Theorie, jeweils 2 Tage ( 224 ZEITstunden) 

• 2 schriftliche Prüfungen, 1⁄2 Tag praktische Prüfung sowie die  
Bewertung einer Projektarbeit 

• Praxiseinheit in der Wildkräutermanufaktur /WaldKräuterey 

• Praxiseinheit auf einem Event 

• Gestaltung im Freigelände 

• mündliche Prüfung, Führung und Präsentationstisch, 2 Tage 

• Ausführliches Skript als Arbeitsmappe s/w und dazugehörige CD oder 
Stick in 4/4 farbig 

• Zusätzliche Inhalte in kleinen Einheiten ( Micro Learning) -in 
schriftlicher wie in digitaler Form (z.B Arbeitsblätter, Rezepte, Info-
Grafiken, Internetartikel, Videos etc.) 

• Ausführliche Praxisanleitungen für Experimente, Tipps zur 
Produktherstellung, Rezepte für Küche und Heilkunde 

• Vorlagen für Marketinginstrumente, Werbeplanung,Social Media 

• Exkursionen in verschiedenen Lebensräumen, 
Bestimmungsübungen,Vertiefung und Umsetzung von erlernten 
Inhalten 

Die Qualifizierung wird mit dem Abschluss (Zertifikats-) Seminar 
beendet. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt. 
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Teilnahmegebühr:                                                                                      
2151,26 € zzgl. gesetzlicher 19% MWST= 2560,- € inkl. Prüfungsgebühr 
(entspricht 232,73 Euro pro Modul= 2 Tage).Die Kursgebühr wird vor 
Beginn in Rechnung gestellt und ist in 4 Raten zahlbar oder nach 
besonderer Vereinbarung. Es entstehen durch Sondervereinbarungen 
keine Mehrkosten.                                                                                                       

Seminartermine 2022:                                                                        
12.03/13.03;09.04/10.04;07.05/08.05;11.06/12.06;09.07/10.07; 

10.09/11.09; 08.10/09.10; 12.11/13.11;10.12/11.12                        

Seminartermine 2023: 07.01/08.01; 11.02/12.02                             

Prüfung:                                                                              
01.04.2023; 09.00 Uhr-13.00Uhr (schriftliche Prüfung).                                                                             
Mündliche Zertifikatsprüfung/Präsentation und Führung 
01.04/02.04.2023.    

Abschluss: Zertifizierter KRÄUTERFACHWIRT®.Zertifiziert von 
der Firma Tausendgrün, dem Verein Waldkunstwerk und der 
WaldKräuterey sowie dem Heidekreis. Sie können die 
Qualifizierung auch ohne Prüfung mit einer 
Teilnahmebescheinigung beenden. Dieser Zertifikatslehrgang 
findet unter wissenschaftlicher Begleitung statt. 
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Schulung und Voraussetzungen für die Zertifizierung: 

Die Qualifizierung findet zu den in der Anmeldung bekannt 
gegebenen Terminen jeweils – wenn nicht anders vermerkt – von 
9.00 bis 17.00 Uhr statt.                                                                          
Pausen werden je nach Örtlichkeit und aktuellen Gegebenheiten 
eingeschoben. 

Der Unterricht findet vielfach im Freien statt, es sind bei jedem 
Modul Exkursionen vorgesehen. Bitte auf entsprechende Kleidung 
und gesundheitliche Vorsorge je nach Witterung achten. 

Um das Zertifikat zu erlangen, muss eine Anwesenheit von 80″% 
nachgewiesen sein und alle Teile der Prüfung (schriftlich, 
Präsentation, pädagogische Prüfung, Herbarium) erfolgreich (d.h. 
mit mindestens 2/3 der erreichbaren Punkte) absolviert werden. 
Prüfungsteile können Sie wiederholen. 

Hinweise: 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass diese Qualifizierung 
keine Ausbildung, kein Berufsabschluss, kein allgemeiner schulischer 
Abschluss und kein Fachabschluss ist. 

Es handelt sich um eine Qualifizierung, die auf jede Berufsausbildung 
aufgesetzt werden kann. 

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Auffrischungs - und Weiterbildungs-
seminare in regelmäßigen Abständen wahrnehmen, das Wissen auch 
in diesem Bereich entwickelt sich immer weiter.
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Ich bilde Sie aus zum Kräuterfachwirt in den schönsten Gebieten 
der Lüneburger Heide…                                                                   
Mein Name ist Marion Putensen, ich bin zertifizierte 
Kräuterfachwirtin, NLP Practitioner Coach sowie Ideengeberin 
und Gründerin von "Deutschlands erster WaldKräuterey" im 
Walderlebnis Ehrhorn im Herzen der Lüneburger Heide bei 
Schneverdingen. Neben meiner Tätigkeit als zertifizierte      
Natur +Landschaftsführerin,Trainerin und Dozentin im Bereich 
der Natur-und Umweltpädagogik, engagiere ich mich in dem 
Verein WaldKunstwerk e.V als zweite Vorsitzende für den Auf-
und Ausbau der Waldmedizin und Waldtherapie und bin 
Mitglied im internationalen Netzwerk „Gesundheitspotenzial 
Wald“. Außerdem verfüge ich über jahrelange Erfahrung im 
Bereich der Existensgründungs-und Unternehmensberatung in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, IHK , NBank und 
innerhalb der Projektentwicklung und Umsetzung in unter-
schiedlichen Landkreisen.                                                                
Mit viel Gespür und Herzblut begeistere ich neugierige 
Menschen für das Thema Wald und den Umgang mit 
Wildkräutern und Heilpflanzen in meinen Seminaren. 

"Der Wald und die Natur dienen mir als Kraftort, zum auftanken 
und um zur Ruhe zu kommen. Es ist für mich der Ort an dem ich 
mich am schnellsten und tiefsten entspannen kann. Ich atme 
durch, werde gelassener, ruhiger, meine Sinneswahrnehmung 
wird wieder klar, meine Gedanken werden ruhiger und in 
meinem ganzen Körper stellt.
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Wir sind in Kooperation tätig mit:

Wir wurden 2018 ausgezeichnet als Leuchtturm für 
nachhaltigen Tourismus in Deutschland durch :


