
Die Preise für das Basisjahr Permakultur Design
Wir möchten möglichst vielen Menschen die Teilnahme am Basisjahr ermöglichen, unabhängig
davon, welchen Zugang sie zu Geld haben.  Die Akademie erhält keine staatlichen oder
anderweitigen Förderungen für ihre Arbeit. Daher müssen wir das Budget, das wir für die
Durchführung des Basisjahres und für die Arbeit der Akademie  brauchen, vollständig aus den
Teilnahmegebühren generieren. Wir bemühen uns um eine solidarische Preisgestaltung und
bieten deshalb  drei unterschiedliche Preise an. 

Wir bitten dich, selbst einzuschätzen, welchen Preis du zahlen kannst und uns dies mit der
Anmeldung mitzuteilen. Nach Eingang aller Anmeldungen sehen wir, ob das benötigte Bud-
get zusammengekommen ist. Wenn ja – super! Wenn nicht, werden wir uns noch einmal bei
euch melden mit der Bitte, ein individuelles Gebot abzugeben für den Preis, den ihr zahlen
könnt - ähnlich der Bieterrunden in der Solidarischen Landwirtscha*t.
Bei deiner Selbsteinschätzung soll dir dieser Fragebogen helfen. Da jede Lebenssituation in-
dividuell ist, dienen die weiter unten genannten Kriterien nur als Orientierungsmarken. Du
entscheidest, wie viel dir das Basisjahr wert ist und wie viel du zahlen kannst.
Sollte mehr Geld zusammenkommen als benötigt, so werden wir es nutzen, um andere Ba-
sisjahrgruppen im Bedarfsfall gegenzufinanzieren und um unsere Arbeit in den unterschied-
lichen Kreisen des Permakultur Instituts weiterzuentwickeln.

Die drei Preise des Basisjahres
Das Basisjahr kostet
▸ ermäßigter Preis: 2.500 Euro 
▸ kostendeckender Preis: 3.100 Euro 
▸ Unterstützungspreis: 3.700 Euro  - gerne auch mehr

Im Falle einer Ratenzahlung können wir zu den oben genannten Preisen nicht mehr
kostendeckend arbeiten. Daher berechnen wir eine Mehraufwandspauschale von 100,-<. Der
ermäßigte Preis beträgt somit 2600,-< und der  kostendeckende Preis 3.200,-<.

Welche Kosten im Preis enthalten sind und welche nicht, kannst du der Aufstellung auf Seite
3 entnehmen.

Kleiner Fragebogen zur Selbsteinschätzung
Nur du kennst deine Lebenssituation und deine finanziellen Möglichkeiten. Die folgenden
Fragen dienen dir zur Selbsteinschätzung deiner finanziellen Situation. (Hintergrundinfor-
mationen zu diesen Kriterien findest du auf Seite 2.)

Unterstützungspreis 
Wenn eine der drei folgenden Feststellungen auf dich zutriA*t, bitten wir dich, darüber nach-
zudenken, ob du den Unterstützungspreis für das Basisjahr zahlen kannst, um damit ande-
ren Menschen die Teilnahme am Basisjahr mit zu ermöglichen.

1. Mein Nettomonatseinkommen liegt höher als 1.800 Euro und ich habe keine Kinder
zu versorgen.D

2. Mein Nettoeinkommen liegt höher als 1.800 Euro und ich gebe nicht mehr als 30%
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HINTERGRUND

DIE PREISE

SELBSTEINSCHÄTZUNG

BRUTTOKALTMIETE
Die Bruttokaltmiete setzt sich 
zusammen aus der Grundmiete und
den Betriebskosten (Müllabfuhr, 
Versicherungen, 
Schornsteinfeger...), jedoch ohne 
Kosten für Heizung, Warmwasser 
und Strom.



meines Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete aus.G  Oder: Ich lebe im eigenen
Wohneigentum und es stehen keine großen Investitionen an. 

3. Mit meinem Einkommen kann ich meine Lebenshaltungskosten bestreiten und ich
habe ein Finanzvermögen von mehr als als 6.000 Euro (das weder für anstehende
größere Investitionen benötigt wird noch in einer privaten Rentenversicherung mei-
ner Altersvorsorge dient).H

Ermäßigung
Bitte prüfe, inwieweit folgende drei Feststellungen auf dich zutreAfen.

1. Ich habe kein Vermögen und es gibt auch keine Menschen in meinem Umfeld, die
mich mit ihrem Vermögen bei der Finanzierung der Weiterbildung unterstützen
könnten.

2. Ich habe kein Vermögen und habe als alleinstehende Person abzüglich meiner Aus-
gaben für Wohnen weniger als 550 Euro (=Regelsatz HartzIV + 104 Euro) monatlich
zur Verfügung. 
Oder: Wir haben zu zweit (zwei Erwachsene) abzüglich unserer Ausgaben für Woh-
nen weniger als 950 Euro zur Verfügung (Hartz IV + 148 Euro). 
Oder: Ich habe mit meinem Kind abzüglich der Ausgaben für Wohnen weniger als
850 Euro zur Verfügung.

3. Ich habe keine zeitlichen Ressourcen, um mehr zu arbeiten oder keine Möglichkeit
zu arbeiten. Wenn du überlegst, mehr zu arbeiten, beachte bitte, dass du für das Basisjahr
ca. einen Tag pro Woche zusätzlich zu den Kurstagen einplanen solltest, um es zufriedenstel-
lend für das eigene Lernen nutzen zu können.

Wenn alle drei Aussagen auf dich zutreAfen oder du dich in anderen finanziellen Engpässen
befindest, laden wir dich ein, dich mit dem ermäßigten Preis für das Basisjahr anzumelden.
Wir wissen erst nach Eingang aller Anmeldungen, ob das Budget ausreicht, um die Ermäßi-
gung gewähren zu können.

Das Weiterbildungsteam der Akademie
  

Hintergrundzahlen
D Das mittlere Nettomonatseinkommen lag 2016 bei Einpersonenhaushalten bei 1.615 Euro,
bei Familienhaushalten (2 Erwachsene, 2 Kinder unter 14 Jahren) bei 3.390 Euro (Median).
Quelle: www.boeckler.de/wsi_50933.htm (abgerufen am 17.7.2018) – 
Laut einer anderen Studie, die nicht zwischen Haushaltsformen unterscheidet,  lag das mittlere
Nettomonatseinkommen 2016 bei 1869 Euro. Quelle: 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtscha*t/einkommensverteilung-in-deutschland-wer-hat-wie-
viel-e557028/ (abgerufen am 11.02.2021)

G „Rund 40 %  der Haushalte in Deutschlands Großstädten müssen mehr als 30 % ihres Nettoeinkommens
ausgeben, um ihre Bruttokaltmiete zu bezahlen.“
Quelle: Spiegel-online: So viel vom Einkommen geht für Miete drauf, besucht am 17.7.2018

H Das mittlere Finanzvermögen der Haushalte in Deutschland lag 2014 bei 16.600 Euro.
Quelle: Deutsche Bundesbank: Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland,
S.71.
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FINANZVERMÖGEN
Das Finanzvermögen  „setzt sich 
aus Guthaben bei Banken, 
Sparkassen und Bausparkassen, aus
Wertpapieren, Beteiligungen und 
verwaltetem Vermögen zusammen.
Zudem zählen die Guthaben bei 
privaten Renten- und 
Lebensversicherungen dazu.“ 
Quelle: Deutsche Bundesbank: 
Vermögen und Finanzen privater 
Haushalte in Deutschland S.68

PILOTVERSUCH
Unser Pilotversuch zur 
solidarischen Preisgestaltung läu*t 
seit 2018. Wir freuen uns über 
Rückmeldungen an: 
weiterbildung@permakultur.de

„MITTLERES“ FINANZVERMÖGEN
ODER „MEDIAN“ : 
Wenn alle Haushalte in 
Deutschland ihrem 
Finanzvermögen nach aufgereiht 
würden, stünde der Haushalt mit 
16.600 Euro genau in der Mitte.



Was im Basisjahrpreis enthalten ist und was nicht

Im Basisjahrpreis enthalten nicht im Basisjahrpreis enthalten

Start-Workshop
Thematische Kurse
Abschluss-Work-
shop

Kursgebühr Fahrtkosten 
Unterkun8t und Verp9legung:
 je nach Ort 30,-  bis 56,- Euro/Tag, dau-
ern 3 Tage (für günstigste Unterkun*t -
im Sommer i.d.R. im eigenen Zelt)

Tutorium  Honorar für Tutor*in Fahrtkosten
bei Gruppentutorien oder längeren
Aufenthalten ggf. Unterkun*t und Ver-
pVlegung 

Sonstiges digitale Arbeitsmaterialien
Zugang zur Online-Arbeitsplatt-
form SoCoNet
Methodensammlung

Bücher
weitere Arbeitsmaterialien
Werkzeuge, Material für Projek-
tumsetzungen
Fahrtkosten für regionale Vernet-
zung, TreAfen mit Lern- u. Projekt-
gruppen, Akademiewochenende
etc.
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WAS IST IM PREIS ENTHALTEN – 
WAS NICHT


