
 

 

 
 
 
 

 

Neues zur Boden-Bildung: Erster Bodenpraktikerkurs startet in Hessen 
 
02.03.2022, Frankenhausen 
 
Am heutigen Tag begann auf der Staatsdomäne Frankenhausen der erste hessische 
Bodenpraktikerkurs. Mit 20 Teilnehmer:innen, darunter konventionell sowie ökologisch-
wirtschaftende Landwirt:innen und landwirtschaftliche Berater:innen, war die Veranstaltung 
voll ausgebucht. Die Referenten Dr. Nikola Patzel und Sepp Braun gaben den Teilnehmenden 
erste Einblicke in die komplexe Welt des Bodens. Ein gemeinsamer Domänen-Rundgang mit 
Dr. Christian Krutzinna, Geschäftsführer der Domäne Frankenhausen, rundete die 
Veranstaltung ab.  
Die Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen e. V. (VÖL) zog als Veranstalter ein positives 
Fazit. Tim Treis (Geschäftsführer der VÖL) sagte: „Wir sind sehr froh, dass der 
Bodenpraktikerkurs nun endlich auch in Hessen angeboten wird. Das der Kurs voll belegt ist, 
zeigt wie groß das Interesse an Bodenwissen ist. Und das aus gutem Grund: Boden ist 
sprichwörtlich die Grundlage unseres Lebens. Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es 
extrem wichtig, dass wir Landwirte uns gut um den Boden kümmern. Das dafür notwendige 
Wissen bietet dieser Kurs.“ 
Der Bodenpraktikerkurs umfasst insgesamt neun Weiterbildungstage, die über das Jahr 2023 
verteilt sind, sowie die Erstellung einer Projektarbeit durch die Teilnehmenden. Im Rahmen 
des Kurses werden verschiedene Referent:innen aus Praxis, Beratung und Wissenschaft, ihr 
Wissen an die Teilnehmer:innen weitergeben. Dabei werden zunächst allgemeine Themen 
wie Bodenmikrobiologie, -chemie oder -physik besprochen. Im Anschluss wird auf 
weiterführende praxisrelevante Themen wie Zwischenfruchtanbau, Bodenbearbeitung und 
Düngung eingegangen. Die einzelnen Module finden dabei auf den Betrieben der 
Teilnehmenden statt, sodass auch auf die speziellen regionalen Gegebenheiten eingegangen 
werden kann.  
Konzipiert wurde der Kurs von der Initiative Boden.Bildung, die Teil der Bioland-Stiftung ist. 
Gefördert wird der Kurs in diesem Jahr durch den Ökoaktionsplan des Landes Hessen. 
Im Jahr 2024 soll der Kurs erneut in Hessen angeboten werden. Interessierte können sich 
schon jetzt unter www.voel-hessen.de/bodenpraktiker informieren oder via E-Mail an 
tommy.schirmer@voel-hessen.de anmelden. 
 
 
Bei Rückfragen zu dieser Pressemittelung können Sie sich an Peter Kirch unter 
peter.kirch@voel-hessen.de wenden 

http://www.voel-hessen.de/bodenpraktiker
mailto:peter.kirch@voel-hessen.de

