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Liebe FreundInnen, UnterstützerInnen, KursteilnehmerInnen und 
Interessierten,

Mit der hier vorliegenden Broschüre möchten wir euch eine Ge-
samtdokumentation zur Verfügung stellen, deren Hinweise und 
Tipps euch unterstützen können, die mit uns ausprobierten Kom-
postierungsmethoden selbst testen zu können.

Das Programm der Samstagsaktionen Herbst 2020 zu den Kom-
post Methoden ist Teil des Projektes Wachsende Wurzeln, das 
sich seit mehr als einem Jahr durch die Aktionen des Anemone 
e.V. im Böcklerpark verwirklicht. 
Nach dem Bau und der Aktivierung eines Gewächshauses im Gar-
ten des Statthauses und verschiedenen Versuchen, die Gärten der 
drei kooperierenden Einrichtungen zu bepflanzen, beobachteten 
wir, wie schwierig es für Pflanzen ist, üppig und gesund zu wach-
sen. Dafür mag es viele Gründe geben, aber sicherlich spielt die Le-
bendigkeit des Bodens eine große Rolle. Aus diesem Grund haben 
wir uns entschlossen, mit euch verschiedene Kompostierungs-
techniken im Action Learning zu experimentieren, um zu verste-
hen, welche Methoden am besten in den Kontext des Böcklerparks  
passen. Der hohe Verschmutzungsgrad und das Vorhandensein vie-
ler Ratten veranlasste uns, mit Techniken zu experimentieren, bei 
denen wenige biologischen Abfälle im Freien verwendet werden. 

Wir haben mit der Vermehrung der effektiven Mikroorganismen 
begonnen, die dazu beitragen, die Balance zwischen generativen 
und degenerativen Organismen wiederherzustellen. Dann lernten 
wir gemeinsam, was die Regenwürmer brauchen, um uns beim 
Kompostieren zu helfen. Dafür bauten wir zusammen drei Kisten 
um ihnen einen Lebensraum anzubieten, die ihre Arbeit ermög-
licht. Die Wurmkisten wurden zwischen den drei Einrichtungen 
verteilt, die mit uns zusammenarbeiten. Die Erschaffung eines 
großen Bokashi war eine großartige Erfahrung und wurde mit der 
Anwendung der effektiven Mikroorganismen ermöglicht und er-
folgreich abgeschlossen, sodass eine frische und lebendige Men-
ge Erde zur Verfügung stand. Schließlich haben wir gelernt, wie 
man einen Bokashi-Eimer für zu Hause organisiert, zusammen-
baut und benutzt, um in unserem Alltag wenigen Abfall zu produ-
zieren und als Ressource für unsere Pflanzen zu nutzen. 
Diese Erfahrung endet nun, aber sie markiert den Beginn einer 
neuen Phase auf diesem Gelände, in der wir versuchen werden, 
den produzierten Kompost mithilfe von EM zu benutzen, um einige 
Flächen der Gärten von Statthaus, der Kita Siebenschläfer und 
dem Seniorenhaus Gitschiner Straße 38 auf den Winter vorzu-
bereiten.

Ein großes Danke gilt den Teilnehmer*innen, die in großer Zahl die 
Herbst-Workshops zu verschiedenen Kompostierungsmethoden 
animierten. Unser besonderer Dank gilt dem Statthaus Böckler-
park, das uns als Gastgeber aufgenommen hat und regelmäßig 
mit der Versorgung von Grünschnitten und Erde unterstützt, den 
Mitglieder*innen des Anemone e.V. für ihre erhenamtliche Arbeit, 
dem Quartiersmanagement Wassertorplatz, das die Aktion mit-
tels Aktionsfonds bewilligt und gefördert hat, Mozzarella Francia 
GmbH für die Versorgung mit Molke.

Anemone e.V. ist ein Kollektiv von un-
abhängigen Forscher*innen, Aktivist*in-
nen, Architekt*innen, Urbanist*innen, 
Ingegneur*innen, Kunstler*innen und 
ehemaligen Bewohner*innen der Sied-
lung am Böcklerpark. 
Wir verstehen Pflanzen als Instrument 
des generationsübergreifenden Kultur- 
und Bildungsaustausches, insbesondere 
ihre Rolle in der Transformation der Be-
ziehung zwischen Mensch und Natur in 
der Stadt. 
Durch Action Learning probieren wir mit 
Interessierten aus, untergenutzter Grün-
flächen auf dem Gelände am Böcklerpark 
zu reaktivieren und kooperieren mit den 
dort ansässigen Einrichtungen durch die 
Pflege ihrer Gärten: dem Statthaus Bö-
cklerpark, der Kita Siebenschläfer, der 
Begegnungsstätte Gitschiner Straße 38.
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Benötigtes Fermenter - 1 Liter Melasse - 1 Liter Urlösung - Keramiken zur Reaktivierung von Wasser - Salz

1 Fermenter Tank mit kochendem Wasser sterilisieren.

2 8 Liter 40 Grad warmes Wasser und 1 Liter Melasse mit einem zuvor sterilisierten Holzlöffel vermischen.
 
3 20 Liter Quell- oder Regenwasser (davor mit Keramiken dynamisieren) in den Tank geben. 
 Das Verhältnis  beträgt 1 Liter Urlösung und 30 Liter Wasser.

4 Die Wasser- Melasse Mischung, die Urlösung und 1 Esslöffel Salz vermischen und den Tank bis zum 
 Thermostat füllen.

5 Den Thermostat des Fermenters auf 34 Grad einstellen und durch den mitgelieferten Siphon prüfen, dass
 die Luft durch ihn entweicht. Fülle dazu den Siphon bis zur Markierung mit Wasser, drücke auf die Seiten 
 des Kanisters, und wenn der Siphon gurgelt, ist der Test erfolgreich.

6 Fermenter an einer Steckdose anstecken (Thermostat auf 34 Grad),  Datum markieren und 10 Tage arbei
 ten lassen. Falls im Freien den Fermenter in eine Decke einwickeln.

7 Überprüfung der korrekten Vermehrung der EM durch die Messung des pH Wertes ( Wert zwischen 3 und 
 3,5 ) und den Geruch der Lösung (Geruch sollte süß säuerlich , wie die ursprüngliche Lösung sein)

8 Teile die Lösung in 1-Liter-Flaschen auf. Mit einem Sprüher jede 20 Tage auf die Erde sprühen.

Die effektiven Mikroorganismen tragen dazu bei, die Balance zwischen generativen und degenerativen 
Organismen wiederherzustellen, und können in vielen Bereichen eingesetzt werden, von Landwirt-
schaft über Wohnungsreinigung, Bodenregeneration bis hin zu Dung und Nahrung für Tiere.

Effektive Mikroorganismen

Rezept



Kompostwürmer ernähren sich, indem sie organisches Material „schlürfen“ (auch Sand und andere mi-
neralische Bodenbestandteile). Der Bioabfall aus der Küche oder aus dem Garten wird somit zu Ernäh-
rung für die Würmer. Deren Ausscheidungen sind Nährstoffreicher Humus der als Kompost im Garten 
verwendet werden kann. Ein Wurm verspeist im Schnitt täglich die Hälfte seines Körpergewichts.

Benötigtes Unbeschichtetes Holz für die Kiste oder Plastikbehälter - Gitter - Bioabfall - Kompostwürmer

Das Prinzip der Wurmkiste ist einfach erklärt.
Durch den Bau einer kleinen Holzkiste erschafft man einen kompakten Lebensraum für die Kompostwürmer. Die 
Idee der Mehrkammern-Wurmkiste besteht darin, dass nacheinander Kammern mit Biomüll gefüllt werden welche 
und die Würmer zwischen den Kammern wandern können. Das Kammersystem kann vertikal oder horizontal auf-
gebaut werden. 
Um die Aufteilung der Kammern herzustellen kann man ein Gitter (Hasendraht)  auf der Innenseite der Holzkiste 
befestigen.  Bei dem Vertikalen Kammersystem muss man den Boden der Inneren Behälter durchlöchern, um die  
Würmer von oben nach unten wandern zu lassen.

Die Wurmkiste beziehen funktioniert horizontal und vertikal gleichermaßen
Eine der Kammern wird mit nasser Pappe, Biomüll und dem Substrat mit den Würmern gefüllt. Die Würmer er-
nähren sich von dem Biomüll und erzeugen den kostbaren Humus. Wenn die eine Seite des Kammersystems in 
Kompost umgewandelt wurde, kann man die andere Seite mit neuem Biomüll füllen. 
Die Würmer wandern durch die durchlässige Trennung zwischen den Kammern und der Prozess wird erneut an-
gefangen.

Wurmkompost
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Benötigtes 1/3 Erde, 1/3 Stroh, 1/3 Grünschnitte, Hühnermist (in diesem Fall), evtl. Bioabfälle 

1 Die Grünschnitte und das Stroh so fein wie möglich schneiden.

2 Aktivierende Komponente herstellen: 0,5 lt Effektive Mikroorganismen, 2 Liter Molke, 1 Liter Melasse, 100
 Gramm frische Hefe. In diesem Verhältnis mit Wasser auf 20 Liter Flüssigkeit anrühren.

3 Auf einer Plastikplane aufschichten und bis zu 30 Minuten gut vermischen

4 Die zusammengesetzten Komponenten in einer Plastikplane unter einer Überdachung (kein direktes Son
 nenlicht) ausruhen lassen.

5 Folgende Werte täglich überprüfen (Temperatur, Ph, Feuchtigkeit)

Ist der Prozess nach ca. 10 Tagen abgeschlossen, nimmt der Bokashi selbst einen einzigartigen Geruch an, der 
aufgrund der ähnlichen vorhandenen Mikroorganismen – hauptsächlich Hefen und Milchsäurebakterien – an die 
Gärung von Wein und Bier erinnert. Im Anschluss braucht man im Garten nur noch Löcher zu buddeln, den ver-
gorenen Bokashi-Kompost hineingeben, Erde aufschütten und  säen.

Bokashi unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Kompostarten, denn bei diesem anaeroben Pro-
zess gärt organisches Material, anstatt sich vollständig zu zersetzen. Das Verfahren wurde Anfang der 
1980er Jahre von Dr.Teuro Higa, Professor an der Universität Ryūkyū, Okinawa (Japan) entwickelt und 
besteht darin, Biomüll und Reste von Milchprodukten mit einem Impfmittel (Beschleuniger) in einen luft-
dichten Behälter zu geben. Durch Fermentation entstehen in ganz kurzer Zeit Nebenprodukte, die für die 
Pflanzen sehr reich an Nährstoffen sind. Es handelt sich um einen sicheren, einfachen, schnellen und 
effektiven Prozess. Darüber hinaus ist die CO2-Bilanz sehr gering, was dazu beiträgt, die Auswirkungen 
des Klimawandels zu vermindern.

Bokashi
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Der Bokashi Eimer ist eine praktische variante für zu Hause, mit dem man Bioabfälle  mit Hilfe der 
aktivierenden Mikroorganismen kompostieren kann. Der Eimer kann in die Küche oder einen anderen 
praktischen Ort abgestellt werden, die Temperatur sollte immer konstant sein.

Benötigtes Plastikeimer - Abdichtung - Auslaufhahn - EM Lösung - Sandbeutel

Zur herstellung des Bokashi Eimers steckt man zwei Behälter ineinander und achtet darauf einen kleinen Abstand 
auf der unteren Hälfte zu lassen. Der Innere Behälter hat einen durchlöcherten Boden, damit das Kompostwasser 
entrinnen und durch einen Auslaufhahn auf dem äußeren Behälter abgezapft werden kann. Ein luftdichter Ver-
schluss der Behälter ist notwendig, um diesen anaeroben Prozess zu gewährleisten.
Der  innere Behälter wird mit klein geschnittenem Biomüll gefüllt. Der Abfall sollte immer möglichst frisch und 
in Schichten von weniger al 15 cm aufgetragen werden. Bei jeder Zufuhr von Material besprüht man die oberste 
Schicht mit einer Lösung aus Wasser und Mikroorganismen (1 Liter EM pro 30 Liter Wasser).
Wichtig ist auch das man den Bioabfall so kompakt wie möglich hält und die gesamte Luft aus dem Inneren Tank 
entweichen lässt. Dadurch vermeidet man schlechte Gerüche - ein gelungener Bokashi Eimer riecht eher nach 
Sauerkraut.
Während der Fermentation entsteht Kompostwasser. Jede 2 Tage sollte der Abfluss abgezapft werden, damit er 
nicht zu stinken anfängt, diesen flüssigen Dünger kann man in Wasser verdünnt zum Pflanzen gießen benutzen. 
Die Mischung ist 10 ml pro Liter Wasser.
Bei einer konstanten Temperatur von 20-25 Grad ist der Bokashi nach circa 3 Wochen fertig. Bei niedrigeren 
Temperaturen kann dieser Prozess länger dauern.
Die Struktur des Ausgangsmaterial bleibt mit dieser Kompostierung bestehen, doch das Material verfärbt sich 
grau-braun und kann manchmal mit einem leichten Schleier Schimmel bedeckt sein. Diese Schimmel ist definitiv 
ein Zeichen von einer gelungenen Kompostierung.

Bokashi Eimer
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Was kommt in dem Kompost rein?
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