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Planet-N: 

Kostenfreie Lernplattform für (spannen)den Unterricht 

Sie wollen einen Unterschied machen und Themen in Klassenzimmer bringen, die von unmittelbarer Relevanz im Leben 
von Heranwachsenden sind? Den Lehrplan einhalten, aber gleichzeitig Diskussionen über und Aktionen für eine 
zukunftsfähige Gesellschaft ermöglichen? 
 
Die Bildungsplattform Planet-N: Nachhaltig(keit) lernen bietet die Möglichkeit, die Analyse-, Urteils- und 
Medienkompetenz der Lernenden zu stärken und unkompliziert neue Formen des (nachhaltigen) Lernens 
auszuprobieren. Planet-N ist eine speziell für Schulen konzipierte Website (www.planet-n.de), die in diesem Erklärvideo 
(2min.) genauer vorgestellt wird: https://www.planet-n.de/info/. 
 
Inhaltlich geht es auf der Webseite um Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), ein Werkzeug, mit dem die 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen - von Gesundheit über Gerechtigkeit bis hin zum Klimaschutz - erreicht 
werden sollen. Zudem bietet Planet-N die Möglichkeit, die Kompetenzen der BNE - wie vorausschauendes Denken und 
Handeln, die Fähigkeit zur Reflektion eigener und fremder Leitbilder, die Fähigkeit zur Empathie und Solidarität – in den 
Unterricht aller Fächer zu integrieren (Klasse 7 bis 13). Denn der Empfehlung der Kultusministerkonferenz zu BNE und 
aktuellen Bildungsplänen zufolge soll BNE in allen Fächern unterrichtet werden. Unsere Formel dafür lautet: 
 

 
durch: 

       Module:                                              ♡ Stories:       

 

 

 
      Challenges:                       i   Glossar:                     Workshops:     

 

Mit den Modulen, Storys und Challenges wird das ganzheitliche Konzept vom Verstehen, Empathie entwickeln und 
Handeln verfolgt. Planet-N wurde ehrenamtlich von jungen Menschen für junge Menschen aufgebaut. Deshalb sind alle 
Inhalte der Website CC BY-NC-SA 4.0 lizenziert und können frei für den Unterricht verwendet werden. 
 
Inzwischen wurde das Projekt mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der "Nationalen Auszeichnung - Bildung für 
nachhaltige Bildung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission. Das 
motiviert uns dazu, Planet-N kontinuierlich weiter zu verbessern, um BNE noch effektiver in den Schulalltag zu bringen. 
Wir laden Sie dazu ein, Teil dieses Entwicklungsprozesses zu werden, indem Sie sich fünf Minuten Zeit für Ihr Feedback 
nehmen, insbesondere wenn Sie die Lernplattform bereits im Unterricht erproben konnten. Wenn Sie einen besseren 
Überblick und erste Anregungen zur Nutzung der Webseite möchten oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine 
E-Mail oder melden Sie sich zu einem kostenfreien Workshop an. Außerdem gibt es die Möglichkeit zur Planet-N 
Partnerschule bei Wunsch nach engerer, auf Ihre Bedürfnisse angepasste Betreuung.  
 
Planet-N soll ein Instrument sein, um BNE erlebbar und begreifbar an Deutschlands Schulen zu bringen. Werden auch 
Sie Teil dieser Nachhaltigkeitsbewegung, verbreiten Sie es als Lernende oder Lehrende an Ihrer Schule oder schaffen 
Sie an anderer Stelle in der Bildungslandschaft Raum dafür. 
 
Mit nachhaltigen Grüßen,  
das Team von Planet-N (info@planet-n.de) 

über 200 an die Bildungspläne 
angepasste Lerneinheiten mit BNE-
Inhalten & Didaktik, sowie Guide-
lines für die Story-Implementierung 

Lernende versetzen sich in Dilemmata-Situationen verschiedener 
Lebensrealitäten und steuern mit ihren (nachhaltigen) Entscheidungen den 
Ausgang der Story. Diese interaktive, digitale Nachhaltigkeitsbildung dient 
dem Erkennen von globalen Zusammenhängen. 

 

Kleine herausfordernde Aufgaben 
für nachhaltiges Verhalten im Alltag 

 

Verweis auf weitere Bildungs-
materialien der BNE 

 

Jeden Monat kostenfreie Workshops, 

Anmeldung per E-Mail an info@planet-n.de 

 

Maximale BNE für minimalen Aufwand 
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