
PermaVET zielt darauf ab, das Bewusstsein 
 Auszubildender in verschiedenen nachhaltig-
keitsrelevanten Branchen über den Klima-
wandel zu erhöhen und berufsspezifische
Kompetenzen zu entwickeln, um den Energie-
verbrauch zu reduzieren, Ressourcen zu
schonen und nachhaltige Bio-Lebensmittel zu
verarbeiten. Die Idee ist, das Konzept der
Permakultur zu nutzen, um Berufsgruppen für
ihr spezifisches Potential für umweltbewusste
Veränderungen in ihren Berufsfeldern zu
sensibilisieren. In der Landwirtschaft ist das
Permakultur-Konzept in den letzten Jahren
immer beliebter geworden. Zusätzlich birgt es
jedoch Potenzial zur Optimierung des
Ressourcen- und Energieverbrauchs, was  für
andere, nachhaltigkeitsrelevante Sektoren von
Bedeutung ist.

Ein allgemeines Trainingsmodul für alle
Ausbildungsberufe, das 8 Unterrichts-
einheiten umfasst;
Ein Trainingsmodul für Auszubildende in
der Küche/Gastronomie mit 12 Unterrichts-
einheiten;
Ein Trainingsmodul für Auszubildende der
Elektronik/Mechatronik mit 12 Unterrichts-
einheiten;
40 Lernvideos.

„PermaVET – Permakultur in der Berufs-
bildung“ ist ein Projekt, das seit 2020 bis
2022 umgesetzt wird und durch das
Erasmus+ -Programm der Europäischen
Kommission kofinanziert wird.

Das Konsortium des Projekts besteht aus
Partnern aus vier verschiedenen Ländern:

Vorstellung des Projekts Ziele

Zu erwartende Ergebnisse
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Deutschland
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Das Konsortium hat Fragebögen ent-
wickelt und gezielt Experten in Perma-
kultur, Küchenchefs und Gastronomen,
Ausbilder in Küche und Gastronomie- wie
auch Elektronik und Mechatronik befragt;
die Modulstrukturen wurden erarbeitet,
deren Inhalte in den folgenden Wochen
entwickelt werden;
Recherche und Analyse zu Klimaver-
änderung in den Regionen der Projekt-
partner hat stattgefunden.

Was ist bisher im Projekt passiert?

Am 4. Februar fand das erste Projekttreffen
statt, der Startschuss für PermaVET. Aufgrund
der Covid-19 Reisebeschränkungen, fand das
Treffen virtuell statt. Nach einem Überblick
über Ziele und Aufgaben im Projekt, wurden
die Projektmitarbeitenden der Partnerorga-
nisationen noch mal detailliert in den Projekt-
arebitsplan eingeführt. Auch die im Projekt-
antrag definierten "Intellektuellen Ergebnisse"
und die Arbeitspakete wurden von der Ko-
ordination noch mal detailliert erklärt, um alle
mit den Projektaufgaben und Arbeitsverfahren
vertraut zu machen. Am Ende skizzierte das
Konsortium kurz die nächsten Schritte, die in
die folgenden Monaten geplant und umgesetzt
werden.
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