
Der Permakultur-6D-Gestaltungs-Prozess: Kurz erklärt
In 6 Phasen zum erfolgreichen Permakultur-Projekt

Der Permakultur-6D-Gestaltungs-Prozess, kurz erklärt

Permakultur lädt uns ein, Lebensräume und unser Leben neu zu denken und kreativ zu verändern. Der 
PK-6D-Gestaltungs-Prozess für PK-Projekte ist ein Weg, der den Teilhabern erlaubt, voll und ganz in 
den Planungsprozess einzutauchen, indem wir träumen, entdecken, entwickeln, planen und umsetzen.  

I. Dream = Träumen: Es geht in der ersten Phase um den persönlichen Traum, die Erwartungen und 
Bedürfnissen der einzelnen Teilhaber sowie die gemeinsame Vision des Vorhabens. 

II. Discover = Entdecken: In der zweiten Phase beobachten wir den Ort vertieft und analysieren die 
Gegebenheiten. Wir klären wäre die Beteiligten und wer die Betroffenen des Vorhabens sind. Wir 
versuchen, Schlüsselfaktoren wie Potenziale, Herausforderungen und begrenzende Faktoren zu 
erkennen. Hier ergänzen sich das Fachwissen des Permakultur-Designers und das Wissen der Be-
teiligten. Wir sind offen für neue Herangehensweisen und Einsichten. 

III. Develop = Entwickeln: In der dritten Phase geht es darum, das Vorhaben neu zu denken: Schlüs-
selfaktoren optimieren, Synergien und Vernetzungen aufzeigen, wilde und bewährte Ideen vor-
schlagen. Elemente und Techniken ins System integrieren. Querdenken und kreativ sein ist hier 
angesagt, Designer und Beteiligte bringen viele mögliche Ideen und Lösungsansätze ein. Wir ent-
wickeln Antworten, die den Erwartungen und Fähigkeiten der Beteiligten sowie den Anforderun-
gen der gemeinsamen Vision entsprechen. Hier kann bereits ein Grobkonzept entstehen. Hier kön-
nen Leitbilder und Grobziele formuliert werden. 

IV. Decide = Entscheiden: Hier wird entschieden, ob ein Vorhaben als Projekt angegangen wird. In 
der vierten Phase verschaffen wir uns einen Überblick über das gesamte Vorhaben. Wir verglei-
chen, analysieren, prüfen Optionen. Sie setzen Prioritäten und treffen Entscheidungen. Wir 
formulieren erste messbare Umsetzungs-Ziele. 

V. Design = Planen: In der fünften Phase produzieren wir basierend auf den Erkenntnissen, kreativen 
Ideen und Entscheidungen ein kohärentes, detailliertes Gesamtkonzepte mit Fachhinweisen, links 
zu Best practice, Vernetzungsvorschläge. Wir erstellen für Sie Gestaltungspläne mit der Erschlies-
sungwegen, Wassermanagementplan, den neuen Schlüsselelementen, weiteren Elementlisten, Zo-
nierungen, Pflanzplänen mit Pflanzlisten und Pflegehinweisen. Businesspläne, Overlays usw. 

VI. Deliver = Umsetzen: In der sechsten Phase setzen Sie/Ihr Projektleiter und Ihr Team das Projekt 
um. Sie betreiben das Projekt und halten es instand. Sie wertschätzen jegliche Form von Beiträgen 
und Unterstützung. Sie feiern Fortschritte und Erfolge.  
Sie verschaffen sich einen Überblick, wie das Projekt läuft. Sie holen Feedback ein. Sie optimieren 
Teilprojekte. Sie lernen fortlaufend und entwickeln das Projekt weiter.  
Wir beraten oder coachen Sie in dieser Phase.  

Wenn ich plane, orientiere ich mich am Permakultur-6D-Gestaltungs-Prozess.  

Dieser Gestaltungs-Prozess führt uns in 6 Phasen zur Umsetzung und ist sehr flexibel, denn bei jedem 
Planungsschritt können wir unter verschiedenen Gestaltungsmethoden situativ auswählen. So kann der 
Gestaltungs-Prozess kurz oder auch ausführlich sein, je nachdem ob ein Vorhaben/Projekt einfach oder 
komplex ist.
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