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1. DAS KONZEPT DER PERMAKUKLTUR.  

1.1. DIE DEFINITION. 

Permakultur ist eine Kombination aus permanenter Landwirtschaft und permanenter 

Kultur. Sie ist ein innovativer Rahmen für die Schaffung nachhaltiger Lebensformen und eine 

praktische Methode zur Entwicklung ökologisch harmonischer, effizienter und produktiver 

Systeme, die von jedem und überall genutzt werden können. Das Wesen der Permakultur ist 

die Gestaltung einer ökologisch gesunden Lebensweise - in unseren Haushalten, Gärten, 

Gemeinschaften und Unternehmen. Sie entsteht aus der Zusammenarbeit mit der Natur und 

der Sorge um die Erde und ihre Bewohner1.  

In den späten 1960er Jahren begannen Bill Mollison, Dozent für Umweltpsychologie an 

der Universität von Tasmanien, und David Holmgren, Doktorand am damaligen Tasmanian 

College of Advanced Education, auf der südaustralischen Insel Tasmanien Ideen für stabile 

landwirtschaftliche Systeme zu entwickeln. Ihrer Ansicht nach waren die industrialisierten 

Methoden in hohem Maße von nicht erneuerbaren Ressourcen abhängig und vergifteten 

zudem Land und Wasser, verringerten die biologische Vielfalt und entfernten Milliarden von 

Tonnen Mutterboden aus zuvor fruchtbaren Landschaften.  

 

 

Bild 1. Was ist Permakultur? Quelle: YouTube, Living Desing 

https://www.youtube.com/watch?v=Aez8YdujYO0 

 

Die Permakultur bietet einen Hoffnungsschimmer - einen Weg in die Zukunft. Sie bietet 

jedem die Chance, Teil des Übergangs zu einer umweltfreundlicheren, ethischen und 

                                                           
1 Permakultur Forschungsinstitut; Was ist Permakultur? "https://www.permaculturenews.org/what-is-
permaculture/". Abgerufen am 24. Juni 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Aez8YdujYO0
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nachhaltigen Zukunft zu sein. Sie integriert das Land, Ressourcen, Menschen und die Umwelt 

durch für beide Seiten vorteilhafte Synergien nach dem Vorbild abfallfreier, geschlossener 

Kreislaufsysteme, wie sie in verschiedenen natürlichen Systemen zu finden sind. Permakultur 

untersucht und wendet ganzheitliche Lösungen an, die in ländlichen und städtischen 

Kontexten in jedem Maßstab anwendbar sind. Es handelt sich um einen multidisziplinären 

Werkzeugkasten, der Landwirtschaft, Wassergewinnung und Hydrologie, Energie, natürliches 

Bauen, Forstwirtschaft, Abfallwirtschaft, Tierhaltung, Aquakultur, geeignete Technologie, 

Wirtschaft und Gemeinschaftsentwicklung umfasst2.  

Die Philosophie der Permakultur besteht darin, mit und nicht gegen die Natur zu arbeiten, 

langwierige und aufmerksame Beobachtungen anstelle von langwierigen und gedankenlosen 

Aktionen durchzuführen, Systeme in all ihren Funktionen zu betrachten, anstatt nur einen 

Ertrag von ihnen zu verlangen, und es den Systemen zu ermöglichen, ihre eigene Entwicklung3 

zu demonstrieren.  

 

Figure 2. Was ist Permakultur? (Und warum sollten wir uns kümmern). Quelle: YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=d-PQBrwo-1o . 

 

 

Indem wir uns die Ethik zu eigen machen und diese Grundsätze in unserem täglichen Leben 

anwenden, können wir uns von abhängigen Verbrauchern zu verantwortungsbewussten 

                                                           
2 Permaculture Research Institute; What is Permaculture? “https://www.permaculturenews.org/what-is-

permaculture/.” Accessed June 24, 2021. 
 
3 Ibidem 

https://www.youtube.com/watch?v=d-PQBrwo-1o
https://www.permaculturenews.org/what-is-permaculture/
https://www.permaculturenews.org/what-is-permaculture/
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Erzeugern entwickeln. Auf diesem Weg entwickeln wir zu Hause und in unseren lokalen 

Gemeinschaften Fähigkeiten und Widerstandsfähigkeit, die uns helfen, uns auf eine 

ungewisse Zukunft mit weniger verfügbarer Energie4 vorzubereiten.  Die Techniken und 

Strategien zur Anwendung dieser Grundsätze sind je nach Standort, klimatischen 

Bedingungen und verfügbaren Ressourcen sehr unterschiedlich. Die Methoden mögen 

unterschiedlich sein, aber die Grundlagen dieses ganzheitlichen Ansatzes bleiben konstant. 

Durch das Erlernen dieser Grundsätze können Sie sich wertvolle Denkwerkzeuge aneignen, 

die Ihnen helfen, in einer Zeit des Wandels widerstandsfähiger zu werden5.  

1.2. THE 3 ETHICS OF PERMACULTURE.  

 

Bild 3. 3 Ethiken der Permakultur: Quelle: Nature Nurds https://naturenerds.de/was-ist-permakultur/  

 Erdpflege - Naturkapital wiederherstellen. Das Symbol der jungen Pflanze steht für 

organisches Wachstum, eine Schlüsselkomponente für die Erhaltung des Lebens auf der 

Erde6.  Erdpflege kann als Pflege des lebendigen Bodens verstanden werden. Der Zustand des 

Bodens ist oft der beste Maßstab für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft. 

Es gibt viele verschiedene Techniken zur Pflege des Bodens, aber die einfachste Methode, um 

festzustellen, ob der Boden gesund ist, ist zu sehen, wie viel Leben dort existiert. Indem wir 

unseren Konsum von "Dingen" reduzieren, verringern wir unsere Auswirkungen auf die 

Umwelt, und das ist der beste Weg, um für alle Lebewesen zu sorgen7.   

                                                           
4 Permacultureprinciples.com; “https://permacultureprinciples.com/.” Accessed June 24, 2021. 
5 Ibidem. 
6 Permacultureprinciples.com; Earth Care “https://permacultureprinciples.com/ethics/earth-care/.” Accessed 
June 24, 2021 
7 Ibidem. 

https://naturenerds.de/was-ist-permakultur/
https://permacultureprinciples.com/
https://permacultureprinciples.com/ethics/earth-care/
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 Die Menschen kümmern sich - um sich selbst, ihre Familie und ihre Gemeinschaft. 

Wenn die Bedürfnisse der Menschen auf mitfühlende und einfache Weise erfüllt werden, 

wird die sie umgebende Umwelt gedeihen. Das Symbol der beiden Menschen steht für das 

Bedürfnis nach Gemeinschaft und gemeinsamen Anstrengungen, um Veränderungen zu 

bewirken. People Care beginnt bei uns selbst und weitet sich auf unsere Familien, Nachbarn 

und weitere Gemeinschaften aus8.  Die Herausforderung besteht darin, durch 

Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zu wachsen. Eigenständigkeit ist leichter zu 

erreichen, wenn wir uns auf das nicht-materielle Wohlbefinden konzentrieren und uns um 

uns selbst und andere kümmern, ohne unnötige materielle Ressourcen zu produzieren oder 

zu verbrauchen. Der Ansatz der Permakultur besteht darin, sich auf das Positive zu 

konzentrieren, auf die vorhandenen Möglichkeiten und nicht auf die Hindernisse, selbst in 

den verzweifeltsten Situationen9.  

 Fairer Anteil - Grenzen setzen und Überschüsse umverteilen. Das Symbol des Kuchens 

und eines Stücks davon steht für das Nehmen dessen, was wir brauchen, und das Teilen 

dessen, was wir nicht brauchen, wobei wir anerkennen, dass es Grenzen dafür gibt, wie viel 

wir geben und wie viel wir nehmen können. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir davon 

profitieren können, wenn wir anderen in unserer Gemeinschaft einen fairen Anteil an den 

Erträgen zukommen lassen. Die Zunahme des menschlichen Verbrauchs und das zunehmende 

Artensterben machen deutlich, dass ein kontinuierliches Wachstum nicht möglich ist. 

Manchmal müssen wir harte Entscheidungen treffen und überlegen, was genug ist. Wir 

müssen uns darauf konzentrieren, was für uns angemessen ist, und nicht darauf, was andere 

tun sollten. Indem wir das richtige Gleichgewicht in unserem eigenen Leben finden, geben wir 

anderen ein positives Beispiel, so dass sie ihr eigenes Gleichgewicht finden können10.   

                                                           
8 Permacultureprinciples.com; Earth Care “https://permacultureprinciples.com/ethics/earth-care/.” Accessed 
June 24, 2021. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 

https://permacultureprinciples.com/ethics/earth-care/
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1.3. DIE 12 PRINZIPIEN DER PERMAKULTUR 

 

Bild 4: Die 12 Permakulturprinzipien, Quelle: Nali, https://nali.eco/portfolio-item/frieding-permakultur  

 

1.4. DIE WICHTIGSTEN PRODUKTE DER PERMAKULTUR.  

Wenn Sie Kästen (Hochbeete) haben, dann - anstatt sie bis zum Rand mit Erde zu füllen - 

planen Sie sie permakulturell11.  Sie werden eine reiche Ernte erhalten und nicht nur in dieser, 

sondern auch in der nächsten Saison Zeit sparen. Salat und Spinat brauchen keine tiefe 

Erdschicht, da ihre Wurzeln recht flach sind. Wenn Sie jedoch an Wurzelgemüse oder große 

Tomaten- und Paprikasorten denken, sollte die Bodenschicht tiefer sein, damit die Pflanzen 

gut wurzeln können. Tomaten, Paprika und Auberginen sollten aus Setzlingen gezogen 

werden. Dill oder Salate (z. B. Rucola) können ausgesät werden, ebenso wie Basilikum, das 

zwar kleiner wird, aber genauso aromatisch ist. Lauch, Sellerie, Kohlgemüse und Gurken: aus 

Setzlingen ziehen, Erbsen direkt in die Erde. Erdbeeren eignen sich auch deshalb so gut, weil 

sie im Freien überwintern und sich so im Frühjahr fast selbst versorgen können12. 

                                                           
11 nspekty.pl; Permakultura w praktyce „https://inspekty.pl/permakultura-w-praktyce/.” Accessed June 25, 
2021 
12 Ibidem. 

https://nali.eco/portfolio-item/frieding-permakultur
https://inspekty.pl/permakultura-w-praktyce/
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1.5. PROS AND CONS OF PERMACULTURAL FARMING. 

Die Permakultur ermöglicht es, gesünder zu leben als der Großteil der heutigen 

Gesellschaft, da die verwendeten Ressourcen aus der Natur und der unmittelbaren 

Umgebung stammen, so dass die Anfangskosten niedriger sind.  Die Böden, auf denen 

Permakultur angebaut wird, sind sehr fruchtbar, weil sie auf natürliche Weise behandelt und 

gepflegt werden, und zwar mit ganz natürlichen Verfahren und Produkten, so dass sie sich 

selbst regulieren und langfristig sogar vor Krankheiten schützen können. Die Permakultur hilft 

der persönlichen Ökonomie derjenigen, die diesen Lebensstil verfolgen, da die Ausgaben 

geringer sind und die Ökonomie der lokalen Umgebung stimuliert wird. Erneuerbare 

Energien, die anfangs eine große Investition erfordern, wie z. B. Sonnenkollektoren, 

amortisieren sich langfristig und sind ein großer Vorteil, da sie die Stromkosten und die 

Umweltverschmutzung verringern13. Auf diese Weise trägt die Permakultur dazu bei, das 

öffentliche Bewusstsein zu schärfen, sowohl bei Kindern als auch bei älteren Menschen, dass 

wir uns um den Planeten kümmern müssen, dass wir nicht seine einzigen Bewohner sind und 

dass dies durch die Verbesserung vieler Aspekte unserer Lebensqualität erreicht werden 

kann.  

Andererseits gibt es auch Nachteile der Permakultur, die jedoch im Vergleich zu den 

Vorteilen als gering einzustufen sind. Zu den wichtigsten Nachteilen der Permakultur gehört 

die geringere Produktion, so dass sie nicht zur Ernährung derjenigen beiträgt, die in Gebieten 

leben, in denen sie nicht ohne weiteres produziert werden kann. Außerdem erfordert diese 

Technik viel mehr Zeit, Hingabe und Arbeit als andere Formen des Nahrungsmittelanbaus und 

der Energieerzeugung, so dass der Verbraucher, obwohl er vor Ort lebt, einen höheren Preis 

zahlt als für verarbeitete und industrialisierte Produkte14. Dies liegt daran, dass die Menge 

geringer ist und die Kosten daher höher sind. Zu guter Letzt ist es trotz aller Bemühungen 

schwierig, zu 100 % zu gewährleisten, dass es sich um natürliche und biologische Kulturen 

handelt, da transgene Kulturen heutzutage sehr weit verbreitet sind und die Samen durch 

                                                           
13 milanospettacoli.com; Czym jest permakultura: zalety i wady „https://pl.milanospettacoli.com/czym-jest-
permakultura-zalety-i-wady.” Accessed June 25, 2021. 
14 Ibidem. 

https://pl.milanospettacoli.com/czym-jest-permakultura-zalety-i-wady
https://pl.milanospettacoli.com/czym-jest-permakultura-zalety-i-wady
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Wind und Wasser verbreitet werden, so dass es zu "kontaminierten" natürlichen Kulturen mit 

transgenen Kreuzungen kommen kann15. 
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