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Das strategische Partnerschaftsprojekt PLANETISE (Erasmus+ Programm) zielt darauf ab, das 
Bewusstsein für Umweltthemen wie Klimawandel, Treibhauseffekt, Luft- und Wasserverschmutzung in 
Europa und insbesondere in Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Rumänien und der Türkei zu 
schärfen. Umweltbildung ist die oberste Priorität des PLANETISE-Projekts, da schon junge Leute wissen 
sollten, wie sie die Umwelt schützen und erhalten können und lernen, sie zu verstehen und zu 
respektieren. 
Durch die Förderung einer umweltfreundlichen Einstellung durch Lernspiele in Schulen, lokalen 
Gemeinschaften und Jugendzentren kann eine starke Wirkung hinsichtlich der Veränderung der 
Mentalität der Menschen in diesem Bereich erzielt werden. Das Projekt bietet ein innovatives 
pädagogisches Brettspiel, das Fragen zur Umwelt enthält, einschließlich einer E-Plattform, die die 
Kommunikation über soziale Medien ermöglicht. 
PLANETISE stellt den beteiligten Ländern ein erfolgreich getestetes Lernspiel zur Verfügung, welches 
durch neue Features ergänzt wurde, die den identifizierten Bedarf an innovativen Umweltmethoden 
aufzeigen. Die Instrumente wurden überarbeitet und angereichert, um den Bedürfnissen der Zielgruppe 
gerecht zu werden. Die Anpassung an unterschiedliche nationale Gegebenheiten jedes Partnerlandes ist 
eines der Hauptziele des Projekts, einschließlich der Förderung und Weiterentwicklung des auf 
innovativen Lernmethoden basierenden Lerninstruments. 
 
 
PLANETISE verfolgt diese konkreten Ziele:  
 
- Anwendung einer pädagogischen Methode, die das Verständnis der Jugend für die Umwelt erweitert  

und junge Menschen dazu motiviert, sie zu respektieren und zu schützen, während sie 
Querschnittskompetenzen durch das Brettspiel entwickeln 

- Bereitstellung innovative Instrumente für Jugendorganisationen, die der Förderung der 
Umweltbildung in einem informellen und nicht-formalen Kontext dienen  

- Förderung des Umweltbewusstseins, der gesellschaftliche Werte und des Interesses am 
Umweltschutz junger Menschen und Motivation zur regen Teilnahme an Umweltaktivitäten  

- Förderung aktiver Jugendbeteiligung und bürgerschaftlichem Engagement durch die Entwicklung 
von Verantwortungsbewusstsein und Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Umwelt. 

  
 



PLANETISE ist ein transnationales Projekt, das jungen Menschen und JugendarbeiterInnen die 
Möglichkeit bietet, sich stärker zu vernetzen, ihren Horizont zu erweitern, ihre Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln und ein Verständnis für Umweltprobleme in ganz Europa auszubauen. Darüber 
hinaus trägt das Projekt zum Austausch und zur Weitergabe von Informationen zwischen den 
Partnerländern bei und führt innovative Methoden ein, mit denen junge Menschen ein 
Verantwortungsbewusstsein für die Achtung, den Schutz und die Erhaltung der Umwelt entwickeln 
können.  
Darüber hinaus können Jugendliche und JugendarbeiterInnen in ganz Europa vom gemeinsamen 
Wissen der mehrsprachigen Ausgaben des „Planetbook-Spiels“ (Englisch, Deutsch, Griechisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch und Türkisch) profitieren. 
 
Koordinierende Organisation: ATATURK UNIVERSITY – Türkei 
 
Partner:  
 
KYTTARO ENALLAKTIKON ANAZITISEON NEAON KEAN – Griechenland 
Jugend- & Kulturprojekt e.V. – Deutschland 
Modavi federazione provinciale di Napoli ONLUS – Italien  
Associação Socio- Cultural Alternativas Jovens ASCAJ – Portugal  
AsociatiaPentruTineretSakura – Rumänien 
Ordu Üniversitesi – Türkei 
 
Das Projekt wird von der Europäischen Kommission über das Erasmus + Programm finanziert 
Leitaktion 2: Strategic Partnerships for youth – Innovation for Development  
  
 

 


