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Die Einwilligung in diese Charta zeigt das Engagement der biodynamischen Berater_innen, bei ihrer Bera-
tungsarbeit nach Professionalität und Qualität zu streben. Die Charta entstand durch den aktiven Aus-
tausch mit biodynamischen Beraterinnen und Beratern. Sie ist zudem eine Grundlage für den Eintritt in das 
Peer Review Qualitätssystem. Die Arbeit an dieser Charta wird koordiniert von der Sektion für Landwirt-
schaft am Goetheanum und der Biodynamic Federation-Demeter International (BFDI). Die aktuelle Version 
ist auf der Webseite https://www.biodynamic-advisors.org/de verfügbar. 
 
 
Die Beratungsarbeit unterstützt die biodynamische Praxis und die Selbstbestimmung des Kunden.  
Ziel der biodynamischen Beratungs- und Konsultationsarbeit ist es, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln 
und gleichzeitig die Entwicklung einer individuellen biodynamischen Praxis zu ermöglichen. Die Kundinnen 
und Kunden haben jederzeit die Freiheit, Vorschläge und Empfehlungen zu überprüfen und eigene Entschei-
dungen zu fällen.  
 
Die Beratungsarbeit auf Basis transparenter Quellen 
Die Beratungs- und Konsultationsarbeit stützt sich auf nachprüfbare Ressourcen der Biodynamischen Be-
wegung. Die Beratenden verweisen auf die Ergebnisse von Biodynamiker_innen, Forschenden und Exper-
tinnen und Experten, wenn die Empfehlungen nicht auf eigenen Erkenntnissen oder Erfahrungen beruhen. 
 
Die Beratungsarbeit unterstützt den Austausch und die Zusammenarbeit unter Wahrung der Privat- und 
Berufsgeheimnisse ihrer Mandanten. 
Die Beratungs- und Konsultationsarbeit wird durch den gesamten Erfahrungsschatz der Biodynamischen 
Praxis und durch den Austausch zwischen Biodynamischen Berater_innen genährt. Die Zusammenarbeit 
fördert ein breiteres und besseres Verständnis der Grundlagen der biodynamischen Praxis und ermöglicht 
gleichzeitig die Weiterentwicklung spezifischer biodynamisches Arbeitsfelder. Beim Austausch werden da-
bei die Privat- und Berufsgeheimnisse ihrer Kunden gänzlich respektiert. 
 
Die Beratungsarbeit stärkt das Netzwerk 
Angesichts der Tatsache, dass die Beratungsaktivitäten und die damit verbundenen Ausbildungsaktivitäten 
in der biodynamischen Landwirtschaft zunehmen, ist es wichtig, die vielen beteiligten Personen im Rahmen 
einer Charta zusammenzubringen, um eine gemeinsame Grundlage zu schaffen und so die Qualität und 
Glaubwürdigkeit der erbrachten Dienstleistungen zu gewährleisten.  
 
Die Berater_innen informieren während ihrer Beratungsarbeit über die Arbeit der Sektion für Landwirt-
schaft, über die Biodynamic Federation-Demeter International (BFDI) und die biodynamischen Verbände 
und verweisen auf deren Kommunikationsmaterial. Die unterzeichnete Charta soll in mündlichen oder 
schriftlichen Verträgen erwähnt werden. 
 
Die unterzeichnenden Berater_innen verpflichten sich… 
 
o  Zur beruflichen Weiterbildung und Entwicklung in folgenden Bereichen: 

§ Studium der Grundlagen der biodynamischen Landwirtschaft und des Landwirtschaftskurses von 
Rudolf Steiner 

§ Bildung mit anderen Berater_innen, insbesondere durch die Teilnahme an Arbeitsgruppen zum ge-
genseitigen Austausch über Aktivitäten und Erfahrungen (national und international) und durch die 
Teilnahme, wann immer möglich, an Internationalen Beratungstreffen und durch den Kontakt zu 
anderen Berater_innen und der Sektion für Landwirtschaft. 

§ Teilnahme an Präparate -Arbeitsgruppen 
§ Teilnahme an biodynamischen Aus- /Weiterbildungskursen anderer Personen und Organisationen 



 

 
o  Zur Vernetzung, Zusammenarbeit, Umsetzung 

§ Förderung der Individualisierung der landwirtschaftlichen Praktiken entsprechend dem Terroir, den 
örtlichen Gegebenheiten und dem menschlichen Know-how und Bewusstsein 

§ Detaillierte und aktuelle Kenntnisse der Demeter Richtlinien  
§ Kontakt zu den im Land der Beratungsarbeit aktiven nationalen biodynamischen Vereinen oder De-

meter Verbänden - oder alternativ mit der Biodynamic Federation-Demeter International.  
 
o  Berufsethik 

§ zur Wahrung des Privat- und Berufsgeheimnisses des Kunden 
§ ein besonderes Augenmerk auf die Förderung der Selbstbestimmung und Befähigung der Kund-

schaft zu legen 
§ Wissen und Know-how so zu vermitteln, dass alle die Methoden erlernen und frei handeln können 
§ frei und offen zu sprechen, jedoch von negativen Kommentare über andere Berater_innen und an-

dere Standpunkte abzusehen  
§ Probleme sollten direkt mit dem/r Betroffenen gelöst werden. Konflikte oder Meinungsverschie-

denheiten sollten konstruktiv und respektvoll angegangen werden 
 

Biodynamische Berater_innen, die diese Charta unterzeichnet haben, verfolgen die jährlichen Verbesserun-
gen dieser Charta und verpflichten sich, in Übereinstimmung mit ihrem Inhalt zu arbeiten. 


