
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

     PERMAKULTUR LERNFELD 2022 
     Dein Weg zu ganzheitlichen Veränderungen 
     Dein Weg zu kreativem & professionellem Projektdesign 
     Dein Weg zur Permakultur-Design-Diplomierung 
 



 

Einleitung 

Das Permakultur Lernfeld ist das Bildungsangebot von Planofuturo, Institut für Permakultur-
Design, zur Erlangung des Diploms Permakultur-Designerin / Permakultur-Designer. Erbracht 
werden die Leistungen in Kooperation mit dem Team von Permakultur-Beratung (Beat Rölli). 
Das Permakultur Lernfeld ist in Zusammenarbeit mit den StudentInnen von Planofuturo ent-
standen und geht auf ihre Wünsche und Bildungsinteressen ein. So sind ab 2022 neu zwei Bil-
dungswege möglich: ein komplett selbst strukturierter, so wie er bei Planofuturo bislang prak-
tiziert wurde, und einer in Kleingruppen, der mehr Takt und Verbindlichkeit mit sich bringt. 
Diese Kleingruppen entsprechen einem vielseitigen Wunsch der StudentInnen. Sie ermögli-
chen regelmässige Treffen mit einem Tutor oder einer Tutorin und einen intensiveren Aus-
tausch untereinander. Beiden Modellen gemeinsam sind die Bausteine, aus denen die Studen-
tinnen jene auswählen, die ihnen am besten entprechen. 

Unabhängig davon, welches Modell du wählst – Planofuturo freut sich, dich auf deinem Weg 
zum Permakultur-Design-Diplom zu begleiten und zu unterstützen. Herzlich willkommen! 

 

Ziele  
 
Du akkreditierst erfolgreich zum/zur dipl. Permakultur-DesignerIn. Planofuturo begleitet dich 
vielfältig kreativ und fachkompetent auf diesem Weg.  
 
Wer im Rahmen des Permakultur-Lernfelds die Ausbildung zur/zur PK-DesignerIn macht, soll 
folgende Kompetenzen erlangen: 
 

 Die Fähigkeit, ein Grundstück oder ein Projekt mit adäquaten planerischen Methoden 
zu planen und dabei die ethischen Grundsätze sowie die systemischen Prinzipien der 
Permakultur anzuwenden. 

 Ein passendes soziales System als notwendige Ergänzung zum ökologischen System zu 
entwickeln. 

 Die Fähigkeit, die mit der Planung verbundenen Innovationsprozesse zu moderieren 
und partizipativ mit den TeilnehmerInnen eine passende Lösung zu entwickeln.  

 Die Fähigkeit, die eigene oder eine fremde Planung zu reflektieren, zu beurteilen und 
umzusetzen sowie funktionierende Projekte zu analysieren. 

 Die Fähigkeit, sich das nötige fachliche Wissen anzueignen und der entsprechend er-
brachte Tatbeweis durch die Erarbeitung verschiedener Themengebiete. 

 Die Fähigkeit, Permakultur-Einführungskurse, einen kompletten Permakultur-De-
signkurs (in Zusammenarbeit mit anderen Designer*innen) sowie Fachkurse zu den ei-
genen Spezialgebieten zu leiten. 

 
Im Permakultur Lernfeld orientieren wir uns bei der Begleitung deines individuellen Diplomie-
rungsweges am Ausbildungshandbuch des Vereins Permakultur Schweiz. Die Akkreditierung 
wird vom Verein Permakultur Schweiz in der Regel ein bis zwei Mal pro Jahr durchgeführt.  
  



 

 

Bausteine 
 

Basis-Bausteine 

Baustein #1: 
Werkstatt-Tag: 

Co-kreatives Arbeiten am eigenen Portfolio bzw. an den ei-
genen Projekten, Peer-Review, Sparring, situative fachliche 
Inputs, Begehungen, Q&A Sessions, Einzeltutoriate etc.  

Baustein #2: 
Einzeltutoriat: 

Einzelbesprechungen zum persönlichen Lernfeld und den ei-
genen Projekten mit dem jeweiligen Tutor respektive Tuto-
rin. Dauer 1 bis 2 Stunden. Möglich während den Werkstatt-
Tagen oder nach individueller Terminvereinbarung. 

Baustein #3: 
Kleingruppen 

Regelmässige Treffen (4- bis 6-mal pro Jahr) in festen Klein-
gruppen mit einem / einer TutorIn. Projektbegleitung, Aus-
tausch, Fachinputs, Co-working, Beratung, Einzeltutoriate.  

Baustein #4: 
Einzelcoaching: 

Situatives Coaching zwischen den Werkstatt-Tagen, Einzeltu-
toriaten und Kleingruppentreffen per Email, Telefon, Skype, 
Threema etc.  

Ergänzende Bausteine (situativ nach Ansage und individueller Absprache) 

Baustein #5: 
Hospitation: 

Hospitation in diversen Situationen im Alltag von Planofu-
turo und Permakultur-Beratung: von Administration über 
Planungen, Beratungen, Akquise-Gesprächen, Bildungsein-
heiten etc.  

Baustein #6: 
Assistenz und  
Projektmitarbeit: 

Assistenz bei Bildungsangeboten und/oder Mitarbeit an Pro-
jekten aus dem Alltag von Planofuturo und Permakultur-Be-
ratung. Die Mitarbeit kann je nach Projekt und Bildungsan-
gebot entlöhnt werden.  

Baustein #7: 
Planungstage und  
-workshops 

Planungstage und -workshops in Projekten von Planofuturo 
und Permakultur-Beratung sowie in Projekten von Student-
Innen. Nach Möglichkeiten in Verbindung mit konkreten Pla-
nungsaufgaben. 

Baustein #8: 
Vertiefungskurse, Podien, 
Intensivwochen, Studienrei-
sen etc. 

Kurse, Podien, Intensivwochen und Studienreisen aus dem 
Bildungsangebot von Planofuturo und Permakultur-Bera-
tung sowie von anderen Bildungsanbietern aus dem Perma-
kultur-Spektrum. Zudem können Kurse von StudentInnen 
selbst organisiert werden mit ExpertIn bzw. Vertiefungs-
thema nach Wunsch.  

Baustein #9: 
Exkursionen  

Besichtigung interessanter Projekte und Arbeiten von Plano-
futuro und Permakultur-Beratung, von StudentInnen aus 
dem Permakultur Lernfeld sowie von weiteren Akteuren aus 
dem Permakultur-Spektrum. 

Baustein #10: 
Praktikum und Praxistage 

Auf dem Balmeggberg, bei Lashaia.ökologisch, bei Urban Ag-
riculture Basel oder in einem Projekt nach Wahl. Wir emp-
fehlen im Rahmen der Ausbildung das Absolvieren mindes-
tens eines Praktikums über mehrere Wochen bis Monate. 
Auch einzelne Praxistage können schon viel Wert sein -  let’s 
do it! 

 
 



 

 

Anmeldung und Ablauf 
 
Du meldest dich über unser Studiensekretariat (bildung@planofuturo.ch) verbindlich für das Per-
makultur Lernfeld an. Da du deinen Bildungsweg aus unseren Bausteinen selber gestaltest, ist ein 
Einstieg jederzeit möglich. Auf die Anmeldung folgt ein Start-Tutoriat, bei dem wir dein Lernfeld 
planen und besprechen. Was du mitbringen musst zum Zeitpunkt deiner Anmeldung ist ein abge-
schlossener PDC. Solltest du bereits während deines PDC ins Permakultur Lernfeld einsteigen wol-
len, nimm mit uns Kontakt auf, damit wir eine Lösung finden können.  
 
Grundsätzlich kannst du wählen zwischen einem komplett selbst gestalteten und organisierten 
Lernfeld oder dem Modell mit der Arbeit in Kleingruppen. Beim selbst gestalteten Lernfeld wählst 
du situativ diejenigen Bausteine, die dir entsprechen und dich auf deinem Weg weiterbringen. Be-
gleitet wirst du dabei von zwei TutorInnen. Diese können beide aus dem Team von Planofuturo 
sein oder aber du wählst noch eine externe Tutorin respektiven Tutor.  
 
Bei der Arbeit in Kleingruppen entscheidest du dich für einen intensiveren, strukturierten Weg. Die 
Kleingruppe umfasst in der Regel vier StudentInnen und trifft sich vier bis sechs Mal pro Jahr mit 
einem Tutoren oder einer Tutorin von Planofuturo. Themen dieser Treffen sind: Input zu Planungs-
methoden und -werkzeugen, Austausch und Beratung zu den eigenen Projekten und des Lernwe-
ges in der Gruppe, Input zu von der Gruppe ausgewählten Sachthemen, Beratung zur Dokumenta-
tion der Projekte, Co-Working, Einzeltutoriate. Die Kleingruppe bleibt während des ganzen Studi-
ums bestehen. Ergänzend dazu besuchst du Angebote und Kurse aus den anderen Bausteinen des 
Permakultur Lernfelds. 
 
Erfahrungsgemäss dauert die Erstellung des geforderten Portfolios für die Diplomierung etwa drei 
Jahre, das entspricht drei bis vier dokumentierten Projekte pro Jahr. In manchen Fällen kann es 
kürzer dauern, je nach dem natürlich auch länger. Dies liegt vor allem an dir – der Diplomierungs-
weg fordert Disziplin dran zu bleiben – und an der Anzahl allfälliger Vorarbeiten (Projekte), die du 
bereits vor dem Start ins Lernfeld geplant oder bereits umgesetzt hast und nun nur noch rückwir-
kend zu dokumentieren brauchst. Für einen erfolgreichen Abschluss innerhalb drei Jahren emp-
fehlen wir, pro Woche einen Tag zu investieren.  
 
 
Termine 2022 
 
Alle Termine befinden sich im Kalender auf der Website von Planofuturo. Ausgewählte Anlässe 
werden ausserdem im regelmässig erscheinenden Newsletter angekündigt. Da sich das Perma-
kultur Lernfeld nah am praktischen Alltag von Planofuturo und Permakultur Beratung sowie an 
den Bedürfnissen und Wünschen der StudentInnen orientiert, entstehen viele Lernmöglichkei-
ten und Kursangebote relativ spontan. Ein regelmässiger Blick in den Kalender lohnt sich. 
 
 
Kosten und Zahlungsmodus 
 
Die Bausteine im Lernfeld bezahlst du mit sogenannten Credits. Zu Beginn des Studiums lädst 
du dein Permakultur-Lernfeld-Konto mit 20 Credits auf. Dies entspricht 2000 Franken (ein Cre-
dit hat einen Wert von 100 Franken).  
 
Einzeltutoriate und Coachings kosten dich einen Credit pro Stunde. Für die Arbeit in Kleingrup-
pen werden pro Treffen zwei bis drei Credits verrechnet, je nach Programm und allfälligen Ein-
zeltutoriaten. Die nötigen Credits, um an einem Kurs, Podium oder Workshop teilzunehmen, 
siehst du bei der jeweiligen Ausschreibung im Kalender auf der Website von Planofuturo.  



 

 

 
Arbeiten an deinem Dossier, individuelle Anfragen und administrative Arbeiten im Zusammen-
hang mit deinem persönlichen Lernfeld verrechnen wir dir nach Aufwand mit einem Credit pro 
geleistete Stunde. An den Kosten des Studiensekretariats und des Bereichs Bildung schliesslich 
beteiligst du dich mit zwei Credits pro Jahr.  
 
Zwei Mal pro Jahr teilt dir das Studiensekretariat mit, wie viele Credits du noch hast auf deinem 
Konto. So hast du die Übersicht und weisst, wann du neue Credits kaufen musst. Hast du am 
Ende deines Lernfelds noch Credits übrig, zahlen wir dir diese zurück. Du kannst dein Guthaben 
aber auch bei Planofuturo belassen und es dafür einsetzen, weiterhin an Kursen teilzunehmen 
oder dich von uns beraten zu lassen.  
 
Planofuturo ist es wichtig, dass alle am Lernfeld teilnehmen können, unabhängig ihrer finanzi-
ellen Situation. Nimm mit uns Kontakt auf, wenn die Studiengebühren dein Budget sprengen. 
Gemeinsam finden wir einen Weg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ausschreibung Permakultur Lernfeld 2022 
 
Planofuturo Institut für Permakultur Design 
bildung@planofuturo.ch 
www.planofuturo.ch 
 
In Kooperation mit  
Permakultur-Beratung (Beat Rölli) 
info@permakultur-beratung.ch 
www.permakultur-beratung.ch 
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