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AKTIVITÄT 1 

Verwandte Theorie 

 
Der Klimawandel birgt erhebliche Risiken und Chancen für die Landwirtschaft. 

Landwirtschaftliche Erzeuger werden wahrscheinlich von höheren 

Durchschnittstemperaturen, häufigeren extremen Klimaereignissen und einer Zunahme 

der jährlichen Wetterschwankungen betroffen sein, was Auswirkungen auf die gängigen 

Bewirtschaftungsmethoden hat. Als ökologisches Planungssystem für Nachhaltigkeit lehrt 

es uns, wie wir natürliche Häuser und Systeme zur Erzeugung von Nahrungsmitteln in 

Hülle und Fülle gestalten, geschädigte Landschaften und Ökosysteme regenerieren 

können und vieles mehr. Sie umfasst die Kombination von Tierhaltung und 

Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung, Energie, Abwasserbehandlung mit 
ökologischer Sanierung und die gemeinsame Nutzung mit Tieren. Die Permakultur lehrt 

uns verschiedene Wege, um eine ausreichende und nachhaltige Landwirtschaft zu 
erreichen, die der Umwelt zugute kommt. Diejenigen, die dieser Kultur folgen, 
produzieren landwirtschaftliche Güter durch eine harmonische Integration von 

menschlichen Behausungen, Mikroklima, Pflanzen, Tieren, Boden und Wasser auf eine 
produktive und stabile Weise 
 

Schlüsselwörter 

Permakultur, permakulturelle Landwirtschaft, Ökologie, Klimawandel, 

Landwirtschaft, Klimaschutz. 

 

Kalender 

Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie 
jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Etwa 5 Minuten. 
 
 

 
This material has been created with the financial support of the European Commission. The  



contents of this material represent the exclusive responsibility of its authors and the European 

Commission is not responsible for the way that the contents of this information will be used. 

 

Lernziele 

 
• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene Strategien 

mit dem Schwerpunkt auf Klimaanpassungsprozessen in der Landwirtschaft. 

• Ermutigen Sie die Schüler, sich bewusster zu machen, dass ihr Handeln reale 
Auswirkungen auf den Planeten hat. 

• Das Bewusstsein für Permakultur und Ökologie zu wecken. 

• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 
 
 
 

 

Bildungsziel(e) 

Berufsschüler sollten: 

• In der Lage sein, die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene Strategien zu 
beschreiben. 

• In der Lage sein, Permakultur-Praktiken zu unterscheiden, die dazu beitragen können, 
den Klimawandel abzuschwächen. 

• Analytisches und kritisches Denken anwenden, um zu entscheiden, ob die Sätze wahr 
oder falsch sind. 

 
 
 

Notwendige Ausrüstung 

und Materialien 

• A4 Papier und ODER Computer/ Tablet/ Telefon mit Internet Verbindung. 
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Aufgabe 

Lese die unten aufgeführten Fragen aufmerksam durch und entscheide, ob 

sie richtig oder falsch sind. Kreise die Antwort ein oder unterstreiche sie, 
die deiner Meinung nach am besten past. 

 

Lösung 
1) Die landwirtschaftlichen Erzeuger werden wahrscheinlich durch seltenere extreme 

Klimaereignisse und eine geringere interannuelle Wettervariabilität beeinträchtigt 

werden. Richtig / Falsch 

2) Der Klimawandel birgt erhebliche Risiken und Chancen für die Landwirtschaft. 

Richtig / Falsch 

3) Als ökologisches Gestaltungssystem für Nachhaltigkeit lehrt uns die Permakultur, wie wir 

natürliche Häuser und Systeme zur Erzeugung von Nahrungsmitteln im Überfluss 

gestalten können. Richtig / Falsch 

4) Permakultur umfasst die Kombination von Tierhaltung und Nahrungsmittelproduktion, 

Wasserversorgung, Energie, Abwasserbehandlung mit ökologischer Sanierung und 

gemeinsamer Nutzung mit Tieren. Richtig / Falsch 

5) Die Einführung von Permakultur in einem landwirtschaftlichen Betrieb beliebiger Größe 

kann nicht zur Abschwächung des Klimawandels beitragen. Richtig / Falsch 

6) Das Experimentieren mit Permakulturtechniken kann die Effektivität verbessern und die 

begrenzten Ressourcen des Betriebs erhalten. Richtig / Falsch 

7) Eine der spezifischen Möglichkeiten, wie Permakultur bei der Bewältigung des 

Klimawandels helfen kann, besteht darin, auf die Vielfalt zu achten. Richtig / Falsch 

8) Wenn man Bäume verschiedener Arten und Sorten pflanzt, kann man davon ausgehen, 

dass in 150 oder 200 Jahren zumindest einige von ihnen gut gedeihen werden. Richtig / 

Falsch 
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AKTIVITÄT 2 

Verwandte Theorie 

 
Der Klimawandel birgt erhebliche Risiken und Chancen für die Landwirtschaft. 

Landwirtschaftliche Erzeuger werden wahrscheinlich von höheren 

Durchschnittstemperaturen, häufigeren extremen Klimaereignissen und einer Zunahme 

der jährlichen Wetterschwankungen betroffen sein, was Auswirkungen auf die gängigen 

Bewirtschaftungsmethoden hat. Als ökologisches Planungssystem für Nachhaltigkeit lehrt 

es uns, wie wir natürliche Häuser und Systeme zur Erzeugung von Nahrungsmitteln in 

Hülle und Fülle gestalten, geschädigte Landschaften und Ökosysteme regenerieren 

können und vieles mehr. Sie umfasst die Kombination von Tierhaltung und 

Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung, Energie, Abwasserbehandlung mit 
ökologischer Sanierung und die gemeinsame Nutzung mit Tieren. Die Permakultur lehrt 

uns verschiedene Wege, um eine ausreichende und nachhaltige Landwirtschaft zu 
erreichen, die der Umwelt zugute kommt. Diejenigen, die dieser Kultur folgen, 
produzieren landwirtschaftliche Güter durch eine harmonische Integration von 

menschlichen Behausungen, Mikroklima, Pflanzen, Tieren, Boden und Wasser auf eine 
produktive und stabile Weise. 
 

Schlüsselwörter 

Permakultur, permakulturelle Landwirtschaft, Ökologie, Klimawandel, 

Landwirtschaft, Klimaschutz. 

 

Kalender 

Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie 
jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Etwa 5 Minuten. 
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Lernziele 

• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene 
Strategien mit dem Schwerpunkt auf deren Ethik und Prinzipien. 

• Ermutigen Sie die Schüler, sich bewusster zu machen, dass ihr Handeln reale 
Auswirkungen auf den Planeten hat. 

• Das Bewusstsein für Permakultur und Ökologie zu wecken. 

• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 
 
 
 

 

Bildungziele 

Berufsschüler sollten: 
• Die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene Strategien beschreiben 

können. 
• Beschreiben können, wie die Ethik und die Prinzipien der Permakultur 

angewendet werden können, um den Klimawandel abzuschwächen. 
• Analytisches und kritisches Denken anwenden, um die richtige Antwort auf 

jede Frage zu finden. 

 
 

Notwendige Ausrüstung 

und Materialien 

• A4 Papier und Drucker ODER Computer/ Tablet/ Telefon mit Internet Verbindung. 
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Aufgabe 

Lese jede Frage sorgfältig durch und wähle die Antwort, die Du für richtig hälst, um 

den Test auszufüllen. Es kann mehr als eine richtige Antwort geben. 

 
 

Lösung 
• Die Planung der Anpassung der Permakultur an den Klimawandel ist nach wie vor eine 

Herausforderung, da eine große Menge an Informationen integriert werden muss. Diese 

Informationen reichen von: 

1. geographische Standortinformationen 

2. Klimaszenarien 

3. sozio-ökonomische Daten 

• Permakultur bedeutet: 

1. bedeutende Risiken und Chancen für die Landwirtschaft 

2. Anpassung der land- und forstwirtschaftlichen Landschaften an den Klimawandel 

3. neue Möglichkeiten des Bodenschutzes und der Schonung natürlicher 

Ressourcen 

• Als ökologisches Gestaltungssystem für Nachhaltigkeit lehrt die Permakultur: 

1. wie man Systeme zur Produktion von Nahrungsmitteln in Hülle und Fülle gestaltet 

2. verschiedene Wege, um eine ausreichende und nachhaltige Landwirtschaft zu 

erreichen 

3. degradierte Landschaften und Ökosysteme zu regenerieren 

• Die Einbeziehung auch nur eines Teils der Permakultur in einen Betrieb beliebiger Größe: 

1. kann nicht zur Abschwächung des Klimawandels beitragen 

2. kann zur Abschwächung des Klimawandels beitragen 

3. sollte nur vollständig integriert werden 

• Wenn man Bäume verschiedener Arten und Sorten pflanzt, kann man davon ausgehen, 

dass in (...) Jahren zumindest einige von ihnen gut gedeihen werden: 

1. 50-100 

2. 100-150 

3. 150-200 

 
 
 

 
This material has been created with the financial support of the European Commission. The  



contents of this material represent the exclusive responsibility of its authors and the European 

Commission is not responsible for the way that the contents of this information will be used. 

 

AKTIVITÄT 3 

Verwandte Theorie 

Der Klimawandel birgt erhebliche Risiken und Chancen für die Landwirtschaft. 

Landwirtschaftliche Erzeuger werden wahrscheinlich von höheren 

Durchschnittstemperaturen, häufigeren extremen Klimaereignissen und einer Zunahme 

der jährlichen Wetterschwankungen betroffen sein, was Auswirkungen auf die 

gängigen Bewirtschaftungsmethoden hat. Als ökologisches Planungssystem für 

Nachhaltigkeit lehrt es uns, wie wir natürliche Häuser und Systeme zur Erzeugung von 

Nahrungsmitteln in Hülle und Fülle gestalten, geschädigte Landschaften und 

Ökosysteme regenerieren können und vieles mehr. Sie umfasst die Kombination von 

Tierhaltung und Nahrungsmittelproduktion, Wasserversorgung, Energie, 
Abwasserbehandlung mit ökologischer Sanierung und die gemeinsame Nutzung mit 

Tieren. Die Permakultur lehrt uns verschiedene Wege, um eine ausreichende und 
nachhaltige Landwirtschaft zu erreichen, die der Umwelt zugute kommt. Diejenigen, 
die dieser Kultur folgen, produzieren landwirtschaftliche Güter durch eine harmonische 

Integration von menschlichen Behausungen, Mikroklima, Pflanzen, Tieren, Boden und 
Wasser auf eine produktive und stabile Weise. 

 

Schlüsselwörter 

Permakultur, permakulturelle Landwirtschaft, Ökologie, Klimawandel, 

Landwirtschaft, Klimaschutz. 

 

Kalender 

Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie 

jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Etwa 20 Minuten. 
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Lernziele 
• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene Strategien 

mit dem Schwerpunkt auf deren Ethik und Prinzipien. 

• Ermutigen Sie die Schüler, sich bewusster zu machen, dass ihre Handlungen echte 
Auswirkungen auf den Planeten haben. 

• Helfen Sie den Schülern, die Konzepte und Ideen zu festigen. 

• Ermutigen Sie die Schüler, die Themen des Projekts und der Diskussionen in der Klasse 
zu überarbeiten. 

 
 

 

Bildungsziel(e) 

Berufsschüler sollten: 

• Die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene Strategien beschreiben können. 

• Beschreiben können, wie die Ethik und die Prinzipien der Permakultur angewendet 
werden können, um den Klimawandel abzuschwächen. 

 
 

 
Notwendige Ausrüstung 

und Materialien 

• Post-it Zettel 
• Stift oder Bleistift 
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Aufgabe 
 

Denkt an Dinge in eurem Haushalt, die Energie benötigen. Führt dann in Gruppen ein 

Brainstorming durch und listet auf, wie die Energie verschwendet wird und wie sie 
eingespart werden könnte. Danach könnt ihr die Liste um Ideen zum Energie- und 

Ressourcensparen erweitern, die nicht direkt Strom verbrauchen, z. B. Recycling, Kauf 
von Lebensmitteln mit weniger Verpackung usw. 
 

Lösung 

Je nach der Gruppe der Lernenden im Workshop kann der Ausbilder mehr oder 

weniger Zeit darauf verwenden. 
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Zusätzliche Medien und 

Ressourcen 
 

Video 1 
 

Nachhaltige Landwirtschaft ohne Gifte: So funktioniert Permakultur, Quelle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jg0eUh5W5jA  
 
 

 
 
 

 
FALLSTUDIE 

Wie kann die Permakultur den Landwirten bei der Bewältigung des Klimawandels helfen? 

 
Das Portal dlaklimatu.pl hat ein Interview mit Patrick Whitefield veröffentlicht, einem 

Permakultur-Lehrer im Vereinigten Königreich und Autor der Bücher "Permaculture in a 
Nutshell", "How to Make a Forest Garden" und "The Earth Care Manual". Der Autor des 

Interviews ist Marcin Gerwin. 
 

Die Fallstudie ist verfügbar unter: http://www.chronmyklimat.pl/wideo/nauka-o- klimacie/jak-
permakultura-moze-pomoc-rolnikom-w-kwestii-zmian-klimatu 
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Projekt Partner 
 

 
Zentrum für Arbeit und Umwelt 

Giessen (ZAUG gGmbH) (Germany) 

Web: www.zaug.de 

Facebook: @zaug 
 
 

 

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus) 

Web: www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 
 
 
 

The Polish Farm Advisory 

and Training Centre 

(Poland) 

Web: www.farm-advisory.eu 

Facebook: @PolishFarmAdvisory 
 
 
 
 

Centros Escolares de Ensino 

Profissional (CEPROF) 

(Portugal) 

Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 
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