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I. EINLEITUNG 

 

Es gibt Werte, die schon in jungen Jahren "gelernt" werden müssen, weil sie uns helfen, sich als erwachsener 

Mensch adäquat in einer sozialen Umwelt bewegen zu können. Dies beinhaltet Respekt vor sich selbst, Respekt 

vor anderen und moralisch überlegtes Handeln. Ziel des Projekts Added VALue Learning for Preschool 

Teachers & Pädagogical Coordinators (kurz AVAL) ist es, Erzieher*innen, Lehrer*innen und Pädagog*innen 

Werkzeuge und Hilfsmittel an die Hand zu geben. Diese sollen sie dabei unterstützen, Kinder anzuregen, ein 

tiefes Engagement für werteorientiertes Handeln zu entwickeln. Die Materialien sind an die jeweilige 

Altersgruppe angepasst (0-3, 3-6, 7-11). Unser Ziel ist es, bei den Kindern zukunftsorientierte Gewohnheiten zu 

schaffen, die einen langfristig anhaltenden Wertetransfer, der sich über ihr ganzes Leben erstreckt, 

gewährleisten zu können. 

 

Dieses Leitliniendokument richtet sich an die pädagogischen Koordinatoren, Lehrer*innen und alle 

Erzieher*innen zur Unterstützung bei der Umsetzung einer ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung in 

der Vorschule, im Kindergarten und in der Grundschule. Es ist ein Dokument zur Bewusstseinsbildung über die 

Bedeutung der Werteerziehung, welches sich in den entwickelten Lernmaterialien widerspiegelt. Zudem enthält 

es erste Schritte, die bei der Einführung in das Bildungsprogramm der Institutionen berücksichtigt werden 

können. 

 

Der folgende Teil des Dokuments besteht aus:  

 Was ist eine ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung?  

 Verschiedene Ebenen und Aspekte, die bei der Einführung einer ethischen Nachhaltigkeits- und 

Werteerziehung zu berücksichtigen sind: eine Checkliste. 

 Leitlinien und Empfehlungen, die für die gesamte europäische Praxisgemeinschaft von Interesse sind. 

Diese Leitlinien und Empfehlungen stammen aus den Validierungsworkshops, die auf nationaler Ebene 

in allen Partnerländern durchgeführt wurden: Spanien, Kroatien, Slowenien, Griechenland, Zypern, 

Ungarn, Rumänien und Deutschland. 

 Highlights der nationalen Leitlinien, um den Fokus und die Anliegen der Fachkräfte der teilnehmenden 

Länder in Bezug auf die Werteerziehung zu verbreiten. 

 Nationale Richtlinien, die spezifisch für das Land der Sprache sind, in der Sie den vorliegenden Text 

lesen.  

Spezifische nationale Richtlinien werden nicht ins Englische übersetzt, da sie nur für die Fachleute des 

jeweiligen Landes von Interesse sind. Wenn Sie daran interessiert sind, den Stand der Werteerziehung in der 

Primar- und Elementarpädagogik in den teilnehmenden Ländern auf Englisch zu lesen, finden Sie die 

entsprechenden Länderberichte, die im Rahmen der Bedarfsanalysen zu Beginn des Projekts erstellt wurden, 

in Englisch auf der Website des Projekts (http://valueseducation.odl.org). 
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I.1 WERTEVERMITTLUNG 

 

Die ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung muss konsequent in den Prozess der Bildung implementiert 

sein. Die Vor- und Grundschulbildung kann den Kindern für ihre INTEGRALE ENTWICKLUNG nicht nur in 

kognitiven Aspekten, sondern auch in sozio-emotionalen und pädagogischen Aspekten eine Unterstützung sein. 

Durch die Erfahrungen der Pädagogik und von Sozialisationsprozessen können entsprechende Angebote 

offeriert wird. Die verwendeten Methoden können variieren werden, aber die Essenz des Konzepts wird konstant 

und lebenslang bleiben. 

 

Die ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung ist eines der wichtigsten Elemente im Rezept für eine 

nachhaltige Bildung des 21. Jahrhunderts. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil für eine ganzheitliche Ausbildung, 

damit die Schüler*innen verantwortungsbewusste, demokratiefähige Bürger werden können. 

 

Ausgehend von der Annahme, dass Kinder nicht von Geburt an über die Rollen, Normen, Verhaltensstandards 

einer Kultur informiert sind, ist es notwendig die moralischen und sozialen Werte ihrer Gemeinschaft zu kennen, 

zu reflektieren und zu bewerten. Bildungsvertreter werden innerhalb dieser Lernprozesse zu Moderatoren und 

unterstützen die Kinder mit Hilfe ihrer Erfahrungen und Beziehungen in ihrer fortschreitenden sozialen Reifung. 

 

Man kann einen Wert als ein reales, wünschenswertes, sachliches und zweckmäßiges Element für Menschen 

definieren, dass durch individuelle Erfahrungen verinnerlicht wird und in einer moralischen Verhaltensnorm 

umgesetzt wird. 

 

Kinder erleben aufgrund ihrer Erfahrungen ein Wertesystem, das ihnen hilft, ein moralisches Gewissen zu 

entwickeln. Sie erwerben ein individuelles Engagement, ihr Verhalten neu zu organisieren und in die Praxis 

umzusetzen. 

 

Die Bildung und Erziehung sollte einen Verhaltensleitfaden von frühester Kindheit anbieten, der die innere Reife 

so fördert, dass ein autonomes Gewissen entstehen kann. 1 

 

Gerade in den ersten Entwicklungsstadien sind die Kinder offen für das Wissen über sich selbst, über die Welt, 

die sie umgibt und über die Menschen in ihrer Umgebung. Dieses Umfeld sollte Vorbilder anbieten, die positive, 

von der Gemeinschaft akzeptierte Werte vermitteln können und ihnen helfen, mit gesellschaftlich nicht 

akzeptierten Werten und zerstörerischen Kräften adäquat umzugehen. 

 

Um das Zusammenleben zu erlernen, ist es notwendig, von frühester Kindheit an die Normen zu kennen, die 

das Zusammenleben organisieren. 
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Die grundlegenden Errungenschaften der Persönlichkeitsentwicklung in der Frühförderung bestehen in der 

Herausbildung des Selbstbewusstseins und der Unterordnung und Hierarchie der Motive. Dadurch entwickeln 

die Kinder eine stabile Innenwelt, die es ihnen ermöglicht, aktiv und bewusst an der sie umgebenden Welt 

teilzunehmen. Diese Erfahrungen können sie in ihrem gesamten Verhalten für das spätere Leben prägen.  

 

Eine Bedingung, die es uns erlaubt, in diesem Alter von Persönlichkeitsbildung zu sprechen, ist die Tatsache, 

dass bestimmte Komponenten vorhersehbar sind. Sie implizieren eine definierbare Verhaltensrichtung. Ein 

wichtiger Punkt für diese Richtung ist das Bedürfnis zur Einhaltung sozial verträglicher Verhaltensregeln, um 

aus der sozialen Gruppe nicht ausgeschlossen zu werden. Dies sind Normen, die Kinder in ihrer 

Auseinandersetzung untereinander und in der Kommunikation mit Erwachsenen und der Umwelt aufnehmen. 

Sie lernen dadurch ihr Verhalten in den folgenden Phasen effektiver zu regulieren.  

 

Unter diesem Gesichtspunkt gestalten Normen und Werte schon frühzeitig den Entwicklungsprozess der 

Individuen. 

 

Hinter moralischen Verhaltensnormen können unendlich viele Wertevorstellungen stehen. Das Individuum geht 

zumeist davon aus, dass sie innerhalb ihrer Realität objektiv und ideal ausgerichtet sind. Das bedeutet, dass die 

Durchführung von Handlungen auf der Grundlage einer multiplen Werterealität geschieht2.  

 

Die Bildungsprogramme für die Herausbildung einer multiplen Werterealität im frühen Alter müssen: 

 leicht auf die Praxis anzuwenden sein, 

 positive Vorbilder anbieten und 

 grundlegende oder tugendhafte Eigenschaften vermitteln können. 

 

Die Wertebildung in der Frühförderung muss über die Umsetzung von Gewohnheiten, Fähigkeiten, Wissen und 

Fertigkeiten in Anlehnung an die Vorerfahrungen der Kinder erfolgen, bzw. daran anknüpfen. Idealerweise sind 

diese in einen globalen Erziehungs- und Bildungskontext eingebettet. 

 

In den ersten Lebensjahren haben Werte einen globalen Fokus und können noch nicht differenziert betrachtet 

werden. Dies wirkt sich auf die Vorstellungen und Konzepte von Normen, Kapazitäten, Fähigkeiten und andere 

psychologische Formationen aus. Die Aktivitäten von Kindern in diesem Alter besitzen einen generalisierten 

Charakter.3 

 

Im Rahmen dieses globalen Fokus der Kinder werden die unterschiedlichen und spezifischen Werte, die später 

einen erwachsenen Menschen charakterisieren, festgelegt. Die spezifischen Werte dieser jungen Menschen 

können jedoch noch nicht bestätigt werden. 

                                                             
 

3 Keller 2007, S. 22–30. 
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Erst am Ende dieses frühen Stadiums der ersten Lebensjahre beginnen wir eine Differenzierung dieser globalen 

Werte zu erkennen. Diese affektive und kognitive Entwicklung führt zu einem erweiterten Wissen in der 

persönlichen Erfahrung und ermöglicht einen differenzierteren Blick für die umgebende Realität. 

 

Eine didaktisch organisierte und methodisch durchdachte Lerneinheit erleichtert es den Kindern auf 

psychologische Elemente, wie die Strukturierung von Werten, die Nutzung eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten 

und Motivation, zu reagieren. Sie bieten den Lernenden eine Orientierungsgrundlage, die auf jede andere 

ähnliche Situation adaptiert werden kann.  So können etappenweise entsprechende Motive und 

Wertvorstellungen aufgebaut werden.  

 

Aus unserer Sicht ist es ein konzeptioneller Fehler, zu versuchen, Werte direkt zu bilden. Durch die Arbeit an 

Fähigkeiten, Gewohnheiten, Konzepten, Vorstellungen, Fertigkeiten und persönlichen Erfahrungen der Kinder 

werden indirekt pluralistische Wertvorstellungen aufgebaut. 

 

Werte werden nicht als Werte gelehrt, sondern entstehen als Folge von Ereignissen, die Kinder interessant 

finden. In diesen Aktivitäten werden Aktionen durchgeführt, die sich auf die Zusammensetzung dieser 

Zukunftswerte auswirken. 

Wenn zum Beispiel ein Held im Rollenspiel seinem bedürftigen Freund hilft, liegt ein vorbildhafter Einfluss auf 

das Konzept von Freundschaft und menschlicher Solidarität vor. Langsam kann sich durch Wiederholung und 

eine Anreicherung von mehreren Erfahrungen ein nachhaltiger Persönlichkeitswert aufbauen. 

  

Die Werte unseres Kulturraumes werden im täglichen Leben durch Verhaltensweisen, die Kinder untereinander 

in der Interaktion testen, und durch beobachtendes Lernen am Modell von Erwachsenen erlebt, ausgewählt und 

umgesetzt. Die ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung kann spontan oder pädagogisch gesteuert 

erfolgen. Die pädagogische Ausrichtung der Werteerziehung kann helfen eine Übereinstimmung individueller 

Werte mit sozialen Normen und Werten zu realisieren.  

Wenn Lernangebote zum Thema „ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung“ erstellt werden, sollten sie von 

emotionaler Zufriedenheit und Wohlbefinden begleitet werden. Ziel ist es, sie regelmäßig in Lernszenarien zu 

implementieren. Sie werden dadurch zu einem wichtigen Teil des Systems, das Kindern helfen kann intrinsisch 

motiviert ihr Verhalten zu regulieren. 

 

Die Ausbildung von Gewohnheiten und die Durchführung von Lernszenarien zur Werterziehung sollten in 

Anschluss an die Gefühle und persönlichen Erfahrungen der Kinder erfolgen und nicht eine externe Verstärkung 

zur Verhaltensregulierung darstellen. In diesem Sinne garantiert Wissen um des Wissens willen keine 

Werterziehung. Stattdessen muss sie von einer persönlichen emotionalen Erfahrung begleitet werden, die eine 

Einheit von affektiven und kognitiven Prozessen ausdrückt. 

 

Unter Berücksichtigung der Altersmerkmale und der individuellen altersspezifischen Motivation der 
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Kindergruppen konnten die Materialien zur ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung verschiedene 

Szenarien, die für Kinder von besonderer Bedeutung sein können, eingebettet werden.

 

  

Die direkte Arbeit an der ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung ist nicht möglich. Stattdessen soll durch 

die Ausbildung von Gewohnheiten, Konzepten, Vorstellungen und persönliche Erfahrungen eine pluralistische 

Wertevorstellung entstehen. Gut organisierte und methodisch durchdachte Lernangebote ermöglichen es 

Kindern sich in ihrer Leistung zu orientieren. Diese Orientierungsgrundlage kann auf andere Situationen 

übertragen werden und bereichert den Wertepluralismus. Das bedeutet, dass die ethische Nachhaltigkeits- und 

Werteerziehung in allen pädagogischen Situationen genutzt werden muss. Es muss als allgemeines Ziel in die 

Planung jeder Sequenz einbezogen werden. 

 

Diese Ziele sollten in den Lehrplänen der verschiedenen Länder mit den Fachinhalten eng verzahnt und 

curricular verankert werden. 

 

Der alleinige Fokus auf die Arbeit mit Werten besitzt einen Nachteil. Es ist schwierig, das allgemeine Ziel mit 

den spezifischeren Zielen in Beziehung zu setzen. Dieser Nachteil führt oft dazu, dass diese pädagogische 

Praxis verworfen wird. Die Einarbeitung eines allgemeinen Ziels in andere Sequenzen und Themen gestaltet 

sich oft als aufwendige Tätigkeit. Ohne diese Einbettung, kann das Lernziel bezüglich der ethischen Umwelt- 

 

Was ist eine ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung (Values Education)? 

VALUES EDUCATION intendiert die Bildung einer Verknüpfung zwischen Eigenschaften, 

Normen, Werten und Verhaltensregeln für Kinder. Diese psychologischen Bestandteile der 

Persönlichkeit sind untrennbar mit jedem Bereich der Entwicklung und des Verhaltens von 

Kindern verbunden. 

Diese Qualitäten konzentrieren sich auf zwei große Aspekte der Persönlichkeit von Kindern: 

Das Selbst, das sich direkt auf die Bildung des Charakters, des Temperaments und anderer 

innerer psychologischer Formationen bezieht.  

Die Projektion des Selbst auf die soziale Umgebung der Kinder (Familie, die lokale, kulturelle 

Gemeinschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen). 

Dies ist eine dialektische Wechselbeziehung, die durch die Einheit von kognitiven und affektiven 

Faktoren gegeben ist. Sie drückt das "Selbst" in seinem Wesen mit einer prägenden Wirkung 

des Mediums auf die Kinder aus. Das "Selbst und andere" drückt das beobachtbare Handeln 

des Kindes in Interaktion mit seiner Umwelt aus. In diesem Sinne ist es notwendig, sich daran 

zu erinnern, dass alle psychologischen Prozesse zunächst eine interpsychologische Beziehung 

zur sozialen Umwelt erfordern. Später entwickelt es eine intrapsychologische Beziehung zu sich 

Selbst. Die Festlegung von Grenzen zwischen dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung (der 

internen psychologischen Zone) und der äußeren Umwelt (der externen sozialen Zone) ist häufig 

inkonsistent und schwierig wissenschaftlich nachzuweisen. Erst die Tatsache, dass in der 

pädagogischen Arbeit der Schwerpunkt auf den einen oder anderen Aspekt gelegt wird, 

ermöglicht deren Differenzierung. 
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und Werteerziehung kaum überprüft werden. 

 

Das Angebot von Aktivitäten, die speziell auf die Durchführung von Handlungen ausgerichtet sind, die zur 

Bildung von Werten führen, ist im globalen Fokus der Wertbildung kein pädagogischer Widerspruch.  

 

Auf diese Weise wird in bestimmten Momenten der Wert als allgemeines Ziel in jede allgemeine Lernsequenz 

integriert. Der Wert wird in anderen Aktivitäten als besonderer und spezifischer Inhalt bearbeitet. Die 

Durchführung des einen oder anderen methodischen Verfahrens hängt von den Eigenschaften der Gruppe, dem 

Fokus des Inhalts, den Zielen der Aktivität usw. ab. 
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II. EINBETTUNG DER MATERIALIEN  

Die Arbeitsdefinition der ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung in diesem Projekt wird im AVAL 

Handbuch für Lehrer*innen und Eltern explizit erläutert. Es werden alle Aspekte der Bildung, die sich entweder 

explizit oder implizit auf ethische Dimensionen des Lebens beziehen, beschrieben. Es wird ebenso erläutert, wie 

geeignete Methoden und Werkzeuge strukturiert, reguliert und didaktisch umgesetzt werden können. 4    

 

Die im AVAL-Projekt entwickelten Lernmaterialien stehen in direktem Zusammenhang mit der ethischen 

Nachhaltigkeits- und Werteerziehung und gliedern sich in drei Hauptsäulen, die auf folgende Weise mit 

Beziehungskonzepten kombiniert werden können: 

 

Ethische Werte 

PERSÖNLICHE WERTE – DAS SELBST  

Die Entwicklung und das Verständnis persönlicher Werte und ihrer Beziehung zu Gedanken, Emotionen, 

Bedürfnissen und Wünschen. 

 

Demokratische gesellschaftliche Werte 

WIE WIR IN DER GESELLSCHAFT LEBEN – DAS SELBST UND ANDERE  

Das Verständnis für ein Miteinander und wie wir mit anderen Menschen wertschätzend in Dialog gehen, 

indem wir unterschiedliche Beziehungen in unserer Gesellschaft entwickeln.  

 

Umweltwerte 

WIE WIR AUF DEM PLANETEN ERDE LEBEN  

Die Erforschung der biologischen Vielfalt unseres Planeten und die Sensibilisierung für Umweltprobleme, für 

die wir ökologische Lösungen finden müssen, die die Qualität und den Lebensstandard der Menschen Heute 

und in Zukunft sichern. 

 

Die Lernmaterialien sind dazu geeignet, mit unterschiedlichen didaktischen Strategien für jede der drei 

Altersgruppen von 0-3 Jahre, 3-6 Jahre und 7-11 Jahre umfassende Bildungsmaßnahmen anzuregen. Sie 

sind für die Lernfähigkeiten von Kindern im angegebenen Alter geeignet und sprechen auf der jeweiligen 

Entwicklungsstufe die kognitiven, motorischen, sozio- emotionalen und sprachlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten an. 

 

II. 1 ÜBERLEGUNGEN AUF NATIONALER UND LANDESEBENE 

Da die Bildungskontexte und -vorschriften auf nationaler Ebene unterschiedlich sind, ist es unser Ziel, Ihnen 

Meilensteine bei der Integration und/oder Bereicherung der bestehenden Werteerziehungspraktiken in Ihrer 

                                                             
4 Einführung in die ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung im Überblick,  

In: AVAL Handbuch für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Eltern und Pädagog*innen (2019) 
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Institution zu geben. Nachfolgend finden Sie eine Checkliste, die Sie nutzen können, wenn Sie die ethischen 

Nachhaltigkeits- und Werteerziehung in Ihrer Institution einführen wollen. 

 Ministeriale Ebene - Kriterien der Werteerziehung 

Berücksichtigen die Bildungsgesetze die Werteerziehung? Gibt es Kriterien für diese Lernangebote? 

Haben die Vorschriften direkte Auswirkungen auf die Arbeit, die Sie vorhaben? Nationale Richtlinien 

geben Ihnen Antworten auf diese Fragen, bitte beachten Sie Kapitel IV. für die Besonderheiten in Ihrem 

Land. 

 Schulische Ebene - Bewertung der Werteerziehung 

Hat Ihre Schule einen Verhaltenskodex oder eine Erklärung zur Ethik? Gibt es Kriterien oder 

Schwerpunkte, die Ihre Initiative unterstützen würden? Sollte die Schule eine Art Erklärung über ihr 

ethisches Verhalten abgeben? 

Hier finden Sie ein gutes Beispiel für die Erklärung der Ethik in der Schule (auf Englisch): 

https://www.educatetogether.ie/app/uploads/2019/01/Educate-Togethers-Charter.pdf 

 Bewertung des Bildungsprogramms der Institution:  

Wie ist das Profil Ihrer Institution? Umweltschutz, Sport, Sprachen und interkulturelles Verständnis? 

Definieren Sie den Schwerpunkt der Aktivitäten der Institution und machen Sie sich mit dem 

pädagogischen Programm vertraut. 

 Anforderungen und Möglichkeiten des Ministeriums und/oder des Verwaltungs-/Finanzierungsorgans 

Gibt es spezifische Anforderungen der Gemeinde oder des Staates? Gibt es Initiativen (mit möglichen 

Mitteln), an denen die Institution teilnehmen könnte? Gibt es Einschränkungen oder Verhaltensregeln, die 

Sie einhalten müssten? 

 Nationale Auswahl basierend auf dem Feedback des Validierungsworkshops 

Das Kapitel „Nationale Leitlinien“ soll Ihnen dabei helfen, indem es Empfehlungen und Begründungen zur 

Integration enthält. 

 Mögliche Integration der Lernmaterialien: Wo, wann und an wen? 

 Berücksichtigen Sie die Ressourcen Ihrer Institution: Wie viele Ihrer Kollegen wären interessiert und 

könnten (haben Zeit und Energie), an der Integration teilzunehmen? Welche Klasse (Gruppe) oder 

außerschulische Gruppen würden davon profitieren? Wann wäre die beste Zeit, um etwas Neues 

auszuprobieren? Definieren Sie die Altersgruppen der Kinder, ihre Anzahl, wann mit ihnen gearbeitet 

werden sollte und mit welchen Pädagogen eine Zusammenarbeit notwendig ist. 

 Klassenebene - Bewertung der Werteerziehung 

Haben Sie ausgewählte Gruppen oder Klassen: Gibt es eine Erklärung zum ethischen Verhalten zwischen 

den Kindern und dem Pädagogen?  

 Auswahl der Lernmaterialien, die Sie verwenden möchten 

Gehen Sie das pädagogische Programm der ausgewählten Gruppen zu einem bestimmten Thema durch 

und versuchen Sie, es mit den Übungen zur ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung aus dem 

AVAL-Handbuch zu vergleichen. 

 AVAL Handbuch: Lesen Sie die Übungen; passen Sie sie bei Bedarf an Ihre Bedürfnisse an. 

 Vorbereitung: Herunterladen und Drucken der benötigten Materialien 

https://www.educatetogether.ie/app/uploads/2019/01/Educate-Togethers-Charter.pdf
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 Einführung der Lehr-, Lernmaterialien 

 Institutionelle Evaluation: Wir empfehlen Ihnen, ein kurzes Gespräch über die Vor- und Nachteile der 

Implementierung zu führen. 

Sie können eine einfache Umfrage zu diesen Fragen erstellen oder eine kurze Diskussion führen: 

 War es für die Altersgruppe in Ordnung, war es vorgesehen?  

 War es für die Lehrer*innen einfach zu handhaben?? 

 Was hat gut funktioniert und was muss verändert werden? Erstellen Sie Ihre eigene Version der 

Übung. Unter  

https://values-

education.odl.org/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1 

können Sie bearbeitbare Dokumente herunterladen, verändern und für andere Pädagog*innen 

zum Download zur Verfügung stellen. 

 Sollten Sie es in das Lernangebot integrieren? 

Das Feedback kann auch ein Panel der Eltern beinhalten, um Rückmeldung über die Erfahrungen zu 

geben. 

 Feedback an die Community 

Ihre Erfahrungen mit den Materialien sind sehr wertvoll! Teilen Sie es in Fachkreisen und Konferenzen.  

Einige Länder besitzen eine nationale AVAL-Plattform, auf der Pädagogen die Materialien bewerten und 

kommentieren, sowie eigene Versionen hochladen können. Schauen Sie in den nationalen Richtlinien 

nach, ob Sie diese Möglichkeit in Ihrer Sprache haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein gutes Beispiel 

Im Anhang finden Sie die Analysen von Sandra Matthes als gutes Beispiel. Sie war eine der 

pilotierenden Pädagogen in Deutschland und stimmte zu, ihren Integrationsprozess zu teilen. Die 

Studie ist auf Englisch. 

https://values-education.odl.org/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
https://values-education.odl.org/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
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III. HÖHEPUNKTE DER NATIONALEN LEITLINIEN 

 

Damit die entwickelten Lernmaterialien in verschiedenen Bildungs- und Kulturräumen optimal eingesetzt werden 

können, legt die AVAL-Partnerschaft großen Wert auf die Lokalisierung. Es begann mit den Übersetzungen, wo 

Reime und Geschichten im lokalen Kontext gefunden werden mussten, um den gleichen Effekt wie das Original 

zu erzielen. Darüber hinaus war es wichtig, Leitlinien für Pädagog*innen in den verschiedenen Ländern 

vorzugeben. 

 

Die Leitlinien werden spezifisch für die Partnerländer erstellt, so dass nicht in alle Sprachen unterschiedliche 

nationale Leitlinien übersetzt werden. 

 

Einer der Hauptinhaltspunkte der Leitlinien sind die aktuellen Berichte über die ethische Nachhaltigkeits- und 

Werteerziehung der teilnehmenden Länder. Sie berücksichtigen die gesetzlichen Anforderungen sowohl auf 

nationaler als auch auf Landesebene. Die anderen Hauptinputs sind die Validierungsworkshops, die in jedem 

Land durchgeführt wurden. 

 

Das Hauptziel der Validierungsworkshops ist es Feedback von Experten und Praktikern zur Entwicklung der 

endgültigen Leitlinien für die pädagogischen Koordinatoren zu erhalten. Es wurden Kriterien zur Umsetzung der 

ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung in der Vorschule und Grundschule gesammelt. Es wurden 

Expert*innen, pädagogische Koordinator*innen, Praktiker*innen und Vertreter*innen anderer 

Bildungseinrichtungen (z.B. Museen, Bibliotheken usw.) eingeladen. 

 

Im folgenden Kapitel werden einige Empfehlungen der nationalen Expert*innen vorgestellt. Diese Diskussionen 

sind von Interesse für die internationale Gemeinschaft der Pädagog*innen, die theoretische Denkanstöße oder 

praktische Ratschläge für die Umsetzung liefern. 

Alle Berichte der nationalen Validierungsworkshops sind als Anhang dieses Dokuments in englischer Sprache 

verfügbar.  

 

Friedenserziehung - Spanien  

“Die Herstellung eines dauerhaften Friedens ist die Arbeit der Bildung; alles, was die Politik tun kann, ist , uns 

vor dem Krieg zu bewahren.”  

Maria Montessori 

 

Wir sind uns bewusst, dass bei der Geburt eines Kindes sein Gehirn, mit Ausnahme einer Reihe von Reflexen, 

die es dem Kind ermöglichen, zu überleben (bedingungslose Reflexe), frei von genetischen und konstitutionell 

vererbten Verhaltensweisen ist. Es besitzt eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten, Fähigkeiten und sozialen 

Erfahrungen, die die Menschheit in Hunderten von Generationen gesammelt hat. Die Fähigkeit, dass ein Kind 

von der Welt, die es umgibt, angeregt wird, ist die so genannte "Plastizität des menschl ichen Gehirns". Ein 
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Neugeborenes kennt noch nicht die Werte und die Eigenschaften der Gesellschaft, in der es leben wird. Es muss 

ihm beigebracht werden.  

 

Friedenserziehung ist der Prozess des Erwerbs der Werte, des Wissens und der Entwicklung der Einstel lungen, 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen, um in Harmonie mit sich selbst, mit anderen und mit der natürlichen Umwelt 

zu leben. 

 

Das AVAL-Projekt zielt darauf ab, Lehrer*innen Elemente an die Hand zu geben, die ihnen helfen, die jüngsten 

Kinder in Liebe und Respekt vor ihren Mitschüler*innen zu erziehen. Die Lehrpersonen werden Zugang zu 

pädagogischen und methodischen Verfahren haben, die ihnen helfen, bei Kindern die Normen, Werte, Konzepte 

und Verhaltensweisen zu entwickeln, die die Akzeptanz des Friedens und die Ablehnung von Gewalt als 

wesentliche Bestandteile ihrer Persönlichkeit fördern. Die Ziele der AVAL-Partner bestehen darin, bei den 

Kindern Gewohnheiten zu schaffen, die ihr Verhalten in Zukunft nachhaltig bestimmen werden. Es entsteht ein 

Wertetransfer, der ihr ganzes Leben lang andauert. 

 



 

 

17 

Das existentielle Selbst - Italien 

Auszug aus dem Validierungsgespräch mit dem Professor für Entwicklungs- und Erziehungspsychologie, Prof. 

Paola Corsano von der Universität Parma. 

 

F: Warum ist das existentielle Selbst so entscheidend für die Altersgruppe 0-3 Jahre? 

A: Alle Werte sind von Natur aus ethisch einwandfrei. Es wäre angemessener und in Übereinstimmung mit den 

Erkenntnissen der kindlichen Entwicklung, einzelne Werte von relationalen Werten zu unterscheiden. Das 

Wissen und Verständnis von sich selbst ist der Ausgangspunkt und die Grundlage für jede Beziehung zu 

anderen. Das existentielle Selbst ist das erste, das erscheint; es erlaubt uns wie eine Person zu fühlen, die sich 

von allen anderen unterscheidet. Die Konzept- und Entwicklungsphase, die sich oft mit der der persönlichen 

Identität überschneidet, drückt die Einzigartigkeit jedes Kindes, seine Gefühle von Individualität und 

Intentionalität in der Handlung aus, aber auch die Fähigkeit, sich des Verhaltens bewusst zu sein und es zu 

verstehen. 

 

F: Wenn das existentielle Selbst ein zentraler Entwicklungszustand ist, was könnte ein geeigneter Weg 

sein, sich mit dieser ganz bestimmten Altersgruppe 0-3 um die individuelle Entdeckung des 

existentiellen Selbst zu kümmern? 

A: Selbstreflexion (Spiegelung). Wenn man in den Spiegel schaut und "das bin ich" denkt, dann nennt man das 

nach Jaques Lacan die "Spiegelphase". Sie kann sich für das Kind ziemlich beunruhigend anfühlen. Das 

Gesicht, das das Kind im Spiegel sieht, schaut nicht unbedingt auf das, was es fühlt. Wir können davon 

ausgehen, dass es einen Prozess des Lernens gibt, sich selbst im Spiegel zu erkennen.  

"Der Spiegel als Werkzeug zur Reflexion des Selbst und über das Selbst. Die ersten experimentellen Studien 

über die Entstehung von Selbstwahrnehmung bei Kindern wurden aus der "beiläufigen" Beobachtung der 

Besorgnis erregenden Haltung von Kleinkindern vor einem Spiegel durchgeführt. Der Blick auf ihre noch 

unbekannte Reflexion im ersten Lebensjahr erzeugt eine soziale Reaktion, ähnlich der, die man beobachtet, 

wenn man ein Kind vor ein anderes stellt; später, dank der Entdeckung der Eventualität der Bewegung, 

verursacht sie eine Art Verwirrung und Angst, die allmählich zur Entdeckung der eigenen Identität und der 

Existenz eines virtuellen Raumes führt. Sehr wichtig sind die bahnbrechenden und immer noch aktuellen Studien 

von René Zazzo, dem französischen Entwicklungspsychologen, über die Verwendung von Spiegeln und 

anderen reflektierenden Oberflächen zur Selbsterkenntnis. Im Anschluss an diese Studien gibt es mögliche 

Interventionen, die bei Kindern durch Spiele mit eigenen Bildern im Spiegel, eine "Reflexionsphase oder eine 

rationale Meditation über sich selbst und ihre verschiedenen möglichen Identitäten gefördert werden können. 

"(Paula Corsano) 

Was sind Aktivitäten rund um das Thema Selbstfindung und die Beziehung zu anderen?  

 Male dich Selbst. 

 Male einen Freund. 

Achten Sie auf die Aufmerksamkeitsspanne der Altersgruppe.:  

 Altersgruppe 0-3: Die maximale Aufmerksamkeitsspanne liegt zwischen 5 und 10 Minuten. 

 Altersgruppe 3-6 Jahre: Die maximale Aufmerksamkeit beträgt 30 Minuten.  
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Werteerziehung für Pädagog*innen – Ungarn 

30 Experten aus allen 3 Altersgruppen: Kindergrippe (20%), Kindergarten (40%) und Schulen (40%) waren 

anwesend. Nach den Keynote- und Projektpräsentationen fand die Validierungsarbeit in Gruppen nach 

Altersgruppen statt. Sie alle waren sich einig, dass das Handbuch nicht als eigenständige Ressource verwendet 

werden kann. Einige Materialien müssen Warnhinweise enthalten (z.B. Fairness). Andere Materialien bedürfen 

der Klärung, so dass es nur sinnvoll ist, von den Erfahrungen der Lehrer zu profitieren, die sie bereits umsetzen. 

Zusätzlich zu den Leitlinien für die Umsetzung sollte ein Online-Forum sehr hilfreich sein, damit die Pädagogen 

ihre Erfahrungen kontinuierlich austauschen können.  

 

Kinder im Kindergartenalter sind einzigartig in ihren Bedürfnissen und ihrem Verständnis: Von Experten wurde 

die Besorgnis über die notwendige spezifische Überarbeitung für Aktivitäten von Kindern im Kinderkrippenalter 

von 0-3 Jahren geäußert. Diese Altersgruppe unterscheidet sich stark von den Kindergartenkindern; man kann 

eine Kindergartenaktivität nicht einfacher gestalten, da sie Kinder im Kindergartenalter aufnimmt. Materialien 

sollten speziell für und von ihnen entwickelt und getestet werden 

 

Lehrer brauchen auch ein Ventil und einen Raum, um Werte zu diskutieren und zu reflektieren: Die 

Zusammenarbeit mit Grundschullehrern ist von größter Bedeutung für den Erfolg der Werteerziehung, um die 

Wichtigkeit der ethischen Prinzipien aufzuzeigen. Während sich Lehrer von Natur aus von ethischen Prinzipien 

leiten lassen, mindern die wachsende Arbeitsbelastung, die Burnouts und die nicht idealen Arbeitsbedingungen 

ihre Offenheit gegenüber den Kindern. Eine Gelegenheit, über Prinzipien, ethische Überlegungen, ihre eigene 

Bedeutung für die Werteerziehung nachzudenken, wäre entscheidend für die er folgreiche Umsetzung der 

Werteerziehung 
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Arbeit an der Selbstwahrnehmung und dem Vertrauen der Lehrer in die Ethik - Kroatien 

Ethische Bildung sollte in die Lehrerausbildung eingebettet sein. Zudem sollte schon vor der Umsetzung der 

Werteerziehung die Zusammenarbeit mit Lehrer*innen gestärkt werden, um ihr Selbstvertrauen in der Arbeit an 

ethischen Themen mit Kindern aufzubauen.  

 

Die Bildung in Kroatien sollte eine ethische Wendung hin zu kritischem und kreativem Denken nehmen, und 

dieses AVAL-Handbuch liefert erste Schritte zu diesem Ziel.  

 

Es besteht auch ein Bedarf an fachlicher Kompetenz der Lehrer*innen für die heutige Ausbildung durch jährliche 

Seminare oder Schulungen (die immer mehr fehlen), die die Nutzung von Online-Ressourcen erleichtern 

würden. 

 

Grundschulen haben einen sehr strengen Lehrplan und aus diesem Grund könnte es schwierig sein, die 

Materialien in den bestehenden Unterricht zu integrieren. Dennoch könnten diese Materialien in freien Aktivitäten 

verwendet werden oder Teile der Methodik könnten in ähnlichen Fächern eingesetzt werden - insbesondere in 

der Umweltbildung, die größtenteils in die Biologie integriert ist. Sie sind auch für Eltern (und andere 

Bildungseinsteiger) nützlich, wenn sie viel Zeit mit ihren Kindern verbringen. 
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Werte sollten in allen Fächern von Natur aus vorhanden sein – Zypern 

Aufgrund seiner hohen Bedeutung für das Leben und die Gesellschaft der Menschen sollte es nicht nur ein 

isoliertes Fach bleiben, sondern auch alle Fächer und alle Aktivitäten in pädagogischen und schulischen 

Initiativen, Aktionen im Kinderalltag (Storytelling über Ethik und moralische Werte, Wertediskussion, Selbst - und 

Gruppenreflexion, Rollenspiele, Studienbesuche, etc.) durchziehen. 

 

Neben der schulischen Alphabetisierung sollten Ethik und Werte im Kontext der familiären Alphabetisierung, die 

seit den ersten Jahren eines Individuums als erstes Umfeld für ein Kind unmittelbar nach der Geburt eine 

wichtige Rolle spielt, stark unterstützt (gelehrt, geübt, erfahren) werden.  

 

 

Wie man Werte in der Schule und zu Hause in formalen und informellen Situationen vermittelt, sollte ein 

kritisches Thema sein. Gute Praktiken in Methoden, Instrumente und Ressourcen sollten ständig 

weiterentwickelt werden (Wiederholungsbesuche und Forschung sollten die Praxis fördern und umgekehrt, 

damit die besten Praktiken auf die bestmögliche (freudige und sinnvolle) Weise(n) erkannt und angewendet 

werden können, um erfolgreich zu sein, Kinder zu inspirieren und zu motivieren, Ethik und Werte in ihrem Leben 

zu erfahren und zu übernehmen. 

 

Nachhaltige Initiativen, die es Kindern ermöglichen, Ethik und Werte in unserem Alltag und in unseren 

Klassenzimmern auf freudige und sinnvolle Weise zu verstehen, zu erleben und zu übernehmen. Sie sollten 

einen hohen Stellenwert im Leben haben: in jedem Haus, jeder Schule, jeder Gesellschaft…. 
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Zur Unterstützung eines nachhaltigen offenen und interkulturellen Modells – Griechenland 

Das AVAL-Ausbildungsangebot für Pädagog*innen und Grundschullehrer*innen bietet einfach zu bedienende 

Unterrichtsaktivitäten, um Themen wie die Beziehungen zwischen Mensch, Gesellschaft und Umwelt zu 

behandeln. Der modulare Aufbau des Angebots erleichtert es dem Lehrer, relevante Themen und Aktivitäten 

nach Belieben und pädagogischen Zielen auszuwählen. Gerade bei Vorschullehrpersonen sollte man sich 

jedoch über den abstrakten Charakter mehrerer Konzepte im Klaren sein. Es wird empfohlen, dass Lehrer 

eigene wissenschaftliche Erkenntnisse und möglicherweise relevante Literatur nutzen, um Konzepte mit 

konkreten, für dieses Alter geeigneten Modellen zu unterstützen, die die Bedeutung der oben genannten 

Konzepte widerspiegeln.  

 

Ein Querschnittsthema ist der unterschiedliche Ansatz von der Primarschulbildung auf nationaler Ebene und 

sogar deren Kopplung im Rahmen des lebenslangen Lernens. Insbesondere wird die ECEC nicht von einer 

Bildungseinrichtung überwacht, während es Kindergarten und Grundschule sind. Dies erleichtert die Übernahme 

und Anpassung des vorliegenden Materials im Falle der Vorschulbildung, aber nicht in der Grundschule. Im 

letzteren Fall sollten die Lehrer*innen die üblichen Lehrpläne genau befolgen und "Einstiegspunkte" 

identifizieren, an denen das bereitgestellte Material den vom Bildungsministerium festgelegten pädagogischen 

Zielen entspricht. 

 

 

Auf einer anderen Ebene, der des lebenslangen Lernens, wird empfohlen, dass sich die Lehrpersonen bewusst 

sind und die Anwendung solcher Initiativen untersuchen sollten, da sie in Griechenland nach Abschluss des 

Tertiärbereichs im Hinblick auf das lebenslange Lernen erheblich hinterherhinken. Auf nationaler Ebene fehlt 
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eine Kultur des lebenslangen Lernens, und das betrifft auch die Lehrpersonen. Die AVAL-Projektbestimmungen 

für Lehrer*innen werden daher für diese empfohlen, die jedoch dazu angehalten werden, sie als 

Präsenzveranstaltungen zu befruchten, so dass sie auf übergreifende pädagogische Ziele reagieren können. 

Schließlich könnten im besonderen Fall Griechenlands, das eine wachsende Zahl von Einwanderern aufnimmt, 

solche Bestimmungen angepasst werden, um ein offenes, interkulturelles Bildungsmodell zu unterstützen. 

 

Experimentieren Sie ruhig – Rumänien 

Das Handbuch und die Lernmaterialien wären wahrscheinlich schwierig als eigenständige Ressourcen zu 

verwenden, da eine Anpassung an den jeweiligen Unterrichtskontext ihren maximalen Nutzen sicherstellen 

würde.   

 

Die wichtigste Schlussfolgerung war jedoch: Die AVAL-Materialien im Allgemeinen sind altersgerecht, den 

Bedürfnissen der Kinder angepasst, motivierend, inspirierend, kritisches Denken und Kreativität fördernd, 

kinderfreundlich, das spielerische Erlernen ethischer Werte sicherstellend und vor allem eine gute Alternative 

zum Abschluss der Lehrpläne der Schule.  

 Sie können die Lernmaterialien so anpassen, dass sie den mehrstufigen Fähigkeiten (verbal, 

körperlich, etc.) der Kinder sowie ihrem Hintergrund (kulturell, familiär, etc.) im Unterricht 

entsprechen. 

 Stellen Sie sicher, dass Sie die Materialien mit ergänzenden Elementen (z.B. Videos, Bilder, 

Zeichnungen, Cartoons, etc.) bereichern, die alle möglichen Lernstile ansprechen, um die 

Lernaktivität so angenehm wie möglich zu gestalten. 

 

Einfache Anpassung an Bildungsstandards - Deutschland 

Spätestens seit der Einführung von Bildungsstandards ist die Wertebildung fester Bestandteil der Lehrpläne 

öffentlicher Einrichtungen in Deutschland. Die entwickelten Materialien können Pädagog*innen dabei 

unterstützen, Wertebildung konsequent umzusetzen.  

 

Die Materialien wurden hinsichtlich Integrationskriterien und gewünschtem Ergebnis bewertet:  

 Die Materialien sollten praktisch sein, da sie leicht zugänglich und leicht verständlich sind. 

 Die Materialien müssen in der Lage sein, die gewünschten Ziele im Bereich der Wertebildung 

in ihren jeweiligen Kategorien umzusetzen.  

 Die Werte müssen durch ein positives Beispiel vermittelt werden.  

Da die Materialien an den bayerischen Lehrplan angepasst sind, können sie in der pädagogischen Arbeit 

eingesetzt werden. Lehrer*innen und Pädagog*innen erhalten auch die Möglichkeit, die Materialien zu 

verändern und weiterzuentwickeln. Deutsche Kollegen können auch den bereits erwähnten Anhang einer 

deutschen Integrationsfallanalyse von Sandra Matthes nutzen. 
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Ethik- und Wertebildung - Ein Blick aus Slowenien 

Da die europäischen Gesellschaften vor tiefen, sich ständig weiterentwickelnden und in vielerlei Hinsicht 

beispiellosen Herausforderungen stehen, die sich aus Prozessen ergeben, die von Globalisierung, Migration 

und der Flüchtlingskrise (Desintegration und Vertrauensverlust in die EU, Jugendarbeitslosigkeit, niedrige 

Geburtenraten, terroristische Bedrohungen und gewalttätiger Extremismus, Anstieg von Populismus und 

dominanter Identität, Verlust der Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaften, Digitalisierung usw.) geprägt sind, 

haben diese Phänomene tiefgreifende Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen. Diese Prozesse 

haben auch tiefgreifende und nachhaltige Auswirkungen auf die soziale, kulturelle und religiöse Vielfalt, die es 

zu berücksichtigen gilt. Deshalb gewinnt die Ethik- und Werteerziehung in Schulen und Kindergärten an 

Bedeutung und muss eine Schlüsselrolle im Bereich des interkulturellen Meinungsaustauschs im europäischen 

und globalen Kontext spielen.  

In Slowenien gibt es einige Tendenzen, mehr und frühere Kurse zum Thema Ethikunterricht anzubieten. Aber 

das Niveau, die Qualität und die Verfügbarkeit der allgemeinen und beruflichen Bildung für Lehrer *innen und 

Erzieher*innen für das Fach Ethik oder Philosophie sind unterschiedlich und fehlen in einigen Fällen. Auch die 

Praktiken, Erfahrungen und Möglichkeiten für Lehrer und Pädagogen, sich Wissen in diesem Bereich 

anzueignen, sind sehr unterschiedlich, wie es bei der Präsenz innovativer pädagogischer Ansätze zu diesen 

Themen der Fall ist. Der Erfolg zur Schaffung von Ethik- und Werteerziehung als Schlüssel zum Aufbau unserer 

europäischen Gesellschaften hängt von der Einigung aller relevanten Partner über eine gemeinsame Vision ab, 

die durch eine Reihe spezifischer Politiken und Vorschriften unterstützt wird. Sie müssen ergriffen werden, um 

diese Vision in die Praxis umzusetzen. 
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IV. HINWEISE FÜR DIE UMSETZUNG EINER 

ETHISCHEN NACHHALTIGKEITS- UND 

WERTEERZIEHUNG IN DEUTSCHLAND 
Die ethische Nachhaltigkeits- und Werteerziehung ist in Deutschland auf drei Ebenen verankert. Sie wird einmal auf 

juristischer Ebene gefordert. Dies beinhaltet die UN-Kinderrechtskonventionen und das Schulgesetz, welches hier am 

Beispiel des bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz erläutert wird. Auf curricularer Ebene sind die Inhalte der 

Materialien den Projekts AVAL in den Standards der Kultusministerkonferenz von 2004, sowie in deren Anpassungen der 

Lehrpläne der jeweiligen Bundesländer, zu finden. Auch in dieser Ebene wird das Beispiel Bayern gewählt, da die deutsche 

Partnerinstitution des Projekts ihren Sitz in Bayern hat. Da die Implementierungsgrundlagen jedoch auf Bundesebene zu 

finden sind, lohnt es sich einen Blick in den Lehrplan des jeweiligen Bundeslands zu werfen, um die Anwendung der Materialien  

legitimieren zu können. Auf Klassenebene werden einzelne Hinweise aufgeführt, die bei der Umsetzung der Materialien 

berücksichtigt werden können. Sie Entstanden vor allem aus dem Validierungsworkshop und wurden von Lehrer*innen und 

Pädagog*innen empfohlen. 

 

Die juristische Ebene 

Die UN- Kinderrechtskonventionen fordern im Bereich der Bildung bestimmte Richtlinien, die im Rahmen der institutionellen 

Erziehung gewährleistet sein müssen: 

 

Artikel 29 

(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muß, 

a. die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;  

b. dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen 

verankerten Grundsätzen zu vermitteln; 

c. dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den 

nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen 

Kulturen als der eigenen zu vermitteln; 

d. das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, 

der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zw ischen allen Völkern und ethnischen, 

nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;  

e. dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.5 

Der Artikel fordert eine Werteerziehung auf der Grundlage von zwei Perspektiven. Einmal die innere Perspektive des Kindes. 

Es muss eine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentfaltung gewährleistet sein. Die zweite Ansicht richtet sich an den Kontext der  

eigenen Kultur, in der das Kind lernen muss innerhalb des Wertesystems angemessen handlungsfähig zu sein. Dies setzt die 

Fähigkeit der Reflexion und Bewertung der Normen und Werte voraus. Diese Kompetenzen sollen aus der Sicht des AVAL -

Projekts mit Hilfe einer ethischen Nachhaltigkeits- und Werteerziehung erworben werden können. Sogar der bayerische 

LehrplanPLUS für Grundschulen bezieht sich in seinem Bildungsauftrag auf dieses Dokument:  

 

                                                             
5 unicef 1989, S. 49  
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„Der Bildungsauftrag ist in internationalen und nationalen grundlegenden Dokumenten festgeschrieben.  Auf internationaler 

Ebene sind dies insbesondere die UN-Konventionen über die Rechte des Kindes und über die Rechte der Menschen mit 

Behinderungen, denen Deutschland beigetreten ist […]. In Bayern ist der Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen, 

Tagespflege und Schulen in verschiedenen Landesgesetzen verankert (z. B. BayKiBiG, BayEUG), die mit Verabschiedung 

der Leitlinien eine Verbindung erfahren.“6 

 

Im Bayerischen Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen 

Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (BayKiBiG) fordert ebenfalls eine werteorientierte Erziehung im 

elementarpädagogischen Bereich. 

 

„Das pädagogische Personal soll die Kompetenzen der Kinder für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinn eines 

sozialen Miteinanders fördern.“7  

 

 „Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder in ihrer Entwicklung zu 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen, mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern 

den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu vermitteln. 2Dazu zählen beispielsweise positives 

Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische Kompetenz, Verantwortungsübernahme sowie Kooperations - und 

Kommunikationsfähigkeit.“8 

 

In der Grundschule regelt das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen die Grundanforderungen 

an die Bildung. Dieses bezieht sich allgemein auf alle Schularten. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag enthält wesentliche 

Aspekte, die sie auf die Werteerziehung beziehen. 

 

 „Die Schulen […] sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. Oberste 

Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der Würde des Menschen und vor der 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, 

Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und 

Umwelt. Die Schülerinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie […] zu erziehen.“9 

 

Die Aufgabe der Schulen in Bayern beinhaltet dabei die Befähigung zum „selbstständigem Urteil und eigenverantwortlichem 

Handeln“. Die Schüler*innen sollen dabei zu einem „verantwortlichen  Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher 

Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen, zur Anerkennung kultureller und religiöser Werte“10 erzogen werden. In 

diesem Artikel ist sogar explizit das „Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt“, dass es zu wecken gilt, festgehalten. 

 

Die curriculare Ebene 

In den Standards Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland  werden verschiedene 

Bildungsbereiche der Kindertagesstätten im nationalen Bereich festgelegt. Sie beziehen sich auf die personale und soziale 

Entwicklung, sowie die Werteerziehung und religiöse Bildung. „Zur Förderung der personalen Entwicklung des Kindes gehört  

                                                             
6 Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus 2014, S. 9. 
7 Bayerische Staatskanzlei 24.05.2019 Art. 11 
8 Bayerische Staatskanzlei 24.05.2019 Art. 13 
9 Bayerische Staatskanzlei Art. 1 
10 Bayerische Staatskanzlei Art. 2 
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die Stärkung seiner Persönlichkeit ebenso wie die Förderung von Kognition und Motivation sowie von körperlicher Entwicklung 

und Gesundheit. Um ein verantwortliches Mitglied der Gesellschaft zu werden, benötigt das Kind soziale Kompetenzen und 

orientierendes Wissen. Zur Werteerziehung gehören die Auseinandersetzung und Identifikation mit Werten und Normen sowie 

die Thematisierung religiöser Fragen.“ Eine „Entwicklungsangemessene Umweltbildung berührt viele Lebensbereiche, von der 

Naturbegegnung über Gesundheit und Werthaltungen bis hin zum Freizeit- und Konsumverhalten. Zentrale Aspekte dabei 

sind der Einsatz für eine gesunde Umwelt –vorrangig in der Lebenswelt der Kinder –, die Behebung bereits entstandener 

Schäden und die Wechselwirkungen zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem im Sinne der Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung Den Kindern ist die Begegnung mit der Natur und den verschiedenen kulturellen Umwelten zu ermöglichen und 

es sind ihnen darin vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen“. 

„Die Erzieher*innen leiten und organisieren die Forschungswerkstatt Kindertageseinrichtung. Sie ermutigen die Kinder, regen 

sie zur fragenden Erkundung ihrer Welt an, beantworten die Fragen der Kinder nicht abschließend, sondern versuchen durch 

ihre Antworten das kindliche Interesse zu erweitern und zu vertiefen und führen an die Kinder Themen heran, d ie sich nicht 

aus der unmittelbaren Anschauung und dem Erleben erschließen. Das pädagogische Vorgehen ist geprägt von emotionaler 

Wärme, Einfühlungsvermögen, Klarheit, Echtheit, Verlässlichkeit und der Befriedigung des kindlichen Strebens nach Bindung 

und Autonomie. Dazu gehören klare Verhaltensregeln, die mit den Kindern ausgehandelt werden und auf deren Einhaltung 

alle gemeinsam achten. Eine individuelle, persönliche Beziehung der Fachkraft zu jedem Kind ist dabei von hoher Bedeutung. 

Die Erzieherin fördert die Eigenaktivität des Kindes, achtet auf sein Wohlbefinden und stärkt sein Selbstwertgefühl in 

nachhaltiger Weise. Alle am Bildungsgeschehen Beteiligten können Lernende wie auch Lehrende sein. Voraussetzung ist, 

dass die Fachkräfte ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Zugänge, Vorlieben und Abneigungen im Hinblick auf den 

jeweiligen Bildungsbereich beobachten und reflektieren“. 

„Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen und unterstützen selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von 

Schülerinnen und Schülern“. 11 

 

Der Bayerische Bildungs und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung hat sich den 

eigenverantwortlichen, beziehungs- und gemeinschaftsfähigen, wertorientierten, weltoffenen und schöpferischen Mensch als 

oberstes Bildungs- und Erziehungsziel gesetzt. Das beinhaltet, dass er fähig und bereit ist, „in Familie, Staat und Gesellschaft 

Verantwortung zu übernehmen, und offen für religiöse und weltanschauliche Fragen “ ist.12 

Laut dieses Bildungsplans folgt Bildung in ihren Zielen heute einem weiten, ganzheitlichen Verständnis.  

• Persönliche Dimension: Welche Basiskompetenzen des Kindes sind aufzubauen und zu stärken, die ihm eine positive 

Persönlichkeitsentwicklung garantieren? 

• Interaktionale Dimension: Welche Basiskompetenzen brauchen Kinder, um ihre Bildungsprozesse in der Interaktion mit 

anderen Kindern und Erwachsenen mitzugestalten und mit zu verantworten?  

• Kulturelle Dimension: Welche gesellschaftlichen Werte sollen Kinder als eigene Wertvorstellungen verinnerlichen, um 

ein produktives Zusammenleben in einer interkulturellen Gemeinschaft zu sichern?  

• Wissensdimension: Was sollen Kinder wissen, um sich in einer globalen Wissensgesellschaft zurechtzufinden, ihre 

Lebensaufgaben kompetent und im sozialen Austausch zu bewältigen? 

• Partizipatorische Dimension: Welche Gelegenheiten brauchen Kinder, um Entscheidungsfähigkeit, Mitgestaltung und 

Verantwortungsübernahme aufbauen zu können? 

„Aus diesen Dimensionen ergibt sich ein neues, breites Verständnis von Allgemeinwissen. Es stellt die Entwicklung von 

Basiskompetenzen und Werthaltungen in den Mittelpunkt und verknüpft diese mit dem Erwerb von inhaltlichem Basiswissen.  

                                                             
11 Sekretariat der Ständigen Konferenzder Kultusminister der Länderin der Bundesrepublik Deutschland 2004, S. 4–6. 
12 Staatsministerium für Frühpädagogik München 2018, XVIII. 
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In einer individualisierten Wissensgesellschaft werden Kompetenzen wichtiger als das sich rasch v erändernde Fach- und 

Spezialwissen. Basiskompetenzen und Werthaltungen geben dem Kind ein „inneres Gerüst“ und damit Orientierung. Sie 

befähigen es zum produktiven Umgang mit Vielfalt und Wandel, zur Selbstorganisation und sozialen Mitgestaltung sowie zur 

Offenheit für andere Kulturen und Lebensentwürfe. Kompetenzen werden nicht isoliert erworben, sondern stets im Kontext 

aktueller Situationen, sozialen Austauschs und behandelter Themen und damit anhand bestimmter Bildungs- und 

Erziehungsbereiche. Kompetenz- und Wissenserwerb gehen damit zusammen. Ein breit gefächertes Basiswissen bietet 

Orientierung in der Informations- und Wissensfülle und ermöglicht es, über Disziplinen hinweg zu kommunizieren und sich 

jederzeit Fach- und Spezialwissen anzueignen. Die Möglichkeiten der Beteiligung, die Erwachsene Kindern bei ihren Bildungs- 

und weiteren Entscheidungsprozessen einräumen, werden die Entwicklung positiver Haltungen zum Leben und Lernen 

nachhaltig beeinflussen“.  

Die Stärkung kindlicher Autonomie und sozialer Mitverantwortung sollte als allgemeines Leitziel über den Materialen des 

Projekts stehen und bei ihrer Umsetzung berücksichtigt werden, um die Kinder zu demokratiefähigen Bürgern erziehen zu 

können.  

 

„Das Demokratieprinzip prägt das gesamte Bildungsgeschehen und trägt die Idee von „gelebter Alltagsdemokratie“ in sich. Es 

basiert auf einer Kultur der Begegnung, die demokratischen Grundsätzen folgt, und damit auf Partnerschaft und Kooperation. 

Wenn das Bildungsgeschehen eine soziale und kooperative Ausrichtung erfährt, vereint sich diese Kultur der Begegnung mit 

einer Kultur des Lernens, die auf das Wohlbefinden und die Engagiertheit aller Akteure setzt. Partnerschaft gründet auf 

Gegenseitigkeit, Gleichberechtigung und Wertschätzung. Sie bedeutet, sich respektvoll zu bege gnen und als Partner 

zusammenzuwirken, denn jeder hat besondere Stärken und kann etwas einbringen. Partnerschaft erfordert angemessene 

Beteiligung an Entscheidungsprozessen in gemeinsamen Angelegenheiten, mit dem Ziel kokonstruktiver Aushandlung und 

Mitbestimmung. Beschwerde- und Streitkultur sowie eine Kultur der Konfliktlösung sind weitere Aspekte von Demokratie. In 

Bildungseinrichtungen sind alle Personen Partner: die Kinder, Eltern, Pädagogen, Träger und weitere Beteiligte.“  13 

 

Die Eingruppierung der Materialien in verschiedene Altersstufen liegt dem „Prinzip der Entwicklungsangemessenheit“ 

zugrunde. Es ist jedoch notwendig, die Materialien an den individuellen Entwicklungsstand der jeweiligen Gruppe anzupassen 

und zu differenzieren. Im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan wird dabei besonders Wert auf die 

Kompetenzentwicklung im Bereich „Selbstwertgefühl“, „positives Selbstkonzept“, „Autonomieerleben“ und die 

„Problemlösefähigkeit“ gelegt14. 

Zudem wird die Wichtigkeit zur Strukturierung eines Themas hervorgehoben.  

 

„Die Struktur des Themas ist fester Bestandteil des gesamten Lernprozesses, sie bettet das Thema in größere 

Zusammenhänge ein. Sie ist den Kindern als Arbeits- und Reflexionsgrundlage sichtbar zu machen, so insbesondere durch 

die Methoden der Projektdokumentation. Einzelne Elemente eines größeren Zusammenhangs werden wie beim Puzzlespiel 

zusammengesetzt, um z. B. soziale Verknüpfungen oder auch kausale Prinzipien Kindern begreifbar zu machen. Erst das 

Sichtbarmachen ermöglicht Kindern, größere Systeme zu erkennen, und damit ein vertieftes Verständnis des behandelten 

Themas. Die Struktur ist anhand der Zielsetzungen zu entwerfen und mit weiteren inhaltlich-methodischen Entscheidungen 

verbunden. [...] Perspektiven werden isoliert behandelt, um ein System als Ganzes zu veranschaulichen, wie z. B.: Bei 

Projekten über komplexe soziale Konstrukte besuchen die Kinder ein Theater oder ein Geschäft bzw. begleiten die Müllabfuhr 

bei der Arbeit. Soziale Konstrukte lassen sich aus verschiedenen Perspekt iven darstellen, so z. B. das Geschäft aus der  

                                                             
13 Staatsministerium für Frühpädagogik München 2018, S. 12–13. 
14 Staatsministerium für Frühpädagogik München 2018, S. 43–54. 
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Perspektive des Ladenbesitzers, des Verkäufers, des Lieferanten und des Kunden. Vor oder nach dem Besuch im wirklichen 

Geschäft könnten die Kinder ein Kindergarten-Geschäft eröffnen und solche Positionen einnehmen. Sie erhalten damit 

Einblicke in das Gesamtsystem, aus dem sie dann Einzelphänomene bedeutungshaltig ableiten können. […]  

Die Reflexionsphase ist die für den Erwerb lernmethodischer Kompetenz entscheidende Phase. Mit den Kindern betrachtet 

und reflektiert werden Inhalt, Struktur und der gesamte Lernprozess, damit den Kindern bewusstwerden kann, was sie tun, 

was und auf welchem Wege sie dabei etwas gelernt haben. Dies erfolgt auf einer übergeordneten Ebene (Meta -Ebene), 

insbesondere in Form von Gesprächen und Dokumentationen.“15 

 

Der Lehrplan PLUS für die Grundschule von 2014 legt fest, dass Bildung vor allem nachhaltig sein soll. Hierfür werden 

kompetenzorientierte Leitziele von Bildung und Erziehung mit Blick auf das Kind festgelegt. Wie schon Bildungs und 

Erziehungsplan festgelegt, wird auch hier der eigenverantwortliche, beziehungs- und gemeinschaftsfähige, wertorientierte, 

weltoffene und schöpferische Mensch als oberstes Bildungs- und Erziehungsziel beschrieben.16 

Der Beitrag, den ethische und religiöse Bildung und Erziehung im Rahmen des AVAL-Projekts leisten kann, ist:  

• die Stärkung eines grundlegenden Sinn- und Wertesystems, das vom Kind als sinnvoll und hilfreich erfahren wird. 

• eine Hilfe bei der Konstruktion eines grundlegenden Verständnisses von Wertigkeit, um sich in einem lebendigen Bezug 

zu dem, was nicht mehr mess-, wieg-oder zählbar ist, selbst verstehen und positionieren zu lernen. 

• die Stärkung der Fähigkeit zur Entwicklung des Umgangs  mit  Krisen,  Brüchen  und  Übergängen in der Biografie. 

• die Begleitung der Kinder in ihrer emotionalen, motivationalen und sozialen Entwicklung. 

• das Aufgreifen von Fragen der Motivbildung, der Sinngebung und Sinnerhellung. 

• das Angebot von Orientierungshilfen, um sich in einer komplexen, erstaunenswerten, aber auch bedrohten und 

bedrohlichen Welt zurechtzufinden. 

• die Unterstützung des Kindes in seinem Selbstwertgefühl und seiner Selbstbestimmung. 17  

 

Die Herangehensweise kann in den Zielstellungen über verschiedene Themen eröffnet werden. So können zum Beispiel 

Naturbegegnungen genutzt werden, um die Umwelt mit allen Sinnen wahrnehmen zu können und einzelne Umwelt - und 

Naturvorgänge erfahrbar werden zu lassen. Daraus können sich Wertehaltungen sich selbst, anderen und der Natur 

gegenüber (praktischer Umweltschutz und Umweltbewusstsein) entwickeln. 

„Das Kind lernt, die Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und sie als unersetzlich und verletzbar wahrzunehmen. Es entwickelt 

ein ökologisches Verantwortungsgefühl und ist bemüht, auch in Zusammenarbeit mit anderen, die Umwelt zu schützen und 

sie auch noch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Die Umweltbildung und -erziehung kann ein Querschnittsbereich 

sein, der sich mit anderen Bereichen überschneidet und diese durchdringt, so z. B.: Werteorientierung und Religiosität (➛Kap. 

7.1): Die Entwicklung umwelt- und sozialverträglicher Werthaltungen sowie von Hoffnung und Zuversicht sind Ziele, die 

Umwelt- und ethische Erziehung einen. Im weiteren Verlauf der kindlichen Entwicklung führen diese Werthaltungen dazu, die 

Rolle des Menschen der Umwelt gegenüber erkennen zu können: Nutznießer, Ausbeuter oder pflegerisch Handelnder? Es 

geht darum, Beziehungen entwickeln zu können und sich selbst als Teil einer Umwelt, die für alle da ist, zu verstehen.“18 

 

 

                                                             
15 Staatsministerium für Frühpädagogik München 2018, S. 60–61. 
16 Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus 2014, S. 10. 
17 Staatsministerium für Frühpädagogik München 2018, S. 161–162. 
18 Staatsministerium für Frühpädagogik München 2018, S. 182–183. 
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Die Klassenebene 

 

Bei der Nutzung der Materialien von AVAL ist stets darauf zu achten, dass ein positives Klassenklima herrscht. Die Kinder 

müssen grundlegend darin geübt sein einen wertschätzenden Umgang untereinander vollziehen zu können. Die meisten 

Sequenzen setzen diese Tatsache voraus. 

Zudem ist darauf zu achten, dass die Übungseinheiten an die psychischen und physischen Bedingungen der Individuen 

angepasst sind, um ein inklusives Setting zu ermöglichen. Im Zuge dieser Maßnahme kann die Notwendigkeit einzelner 

Differenzierungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Sie sind sogar erwünscht.  

Die Projekthomepage bietet für deutsche Lehrer*innen die Möglichkeit Anpassungen der Materialien mit dem Kollegium zu 

teilen und zu bewerten. Unter http://valueseducation.odl.org/training-materials-in-german/ finden Sie den Link zur Bearbeitung, 

Bewertung.  

In diesem Bereich können Lehrer*innen, Pädagog*innen oder andere interessierte Personen eigene Materialien beitragen und 

diese verbessern. Um Missbrauch zu vermeiden, müssen Sie sich vorher mit einem gültigen E-Mail-Konto anmelden. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis.  

Nachdem Sie sich registriert haben und der deutschen Gruppe beigetreten sind haben Sie die Wahl zwischen:  

 

    1. der Bewertung der ursprünglichen Fassung und 

    2. dem Hochladen von Ihnen angepasster, veränderter, aktualisierter Versionen.  

Diese Materialien können unter Angabe der CC BY 4.0 Lizenz (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) genutzt 

bearbeitet, verändert und verbreitet werden. 

 

Denken Sie an die Umsetzung der Aktivitäten und stellen Sie sicher, dass sie zu den emotionalen, verbalen, körperlichen usw. 

Fähigkeiten der Kinder in Ihrer Obhut passen. Sie können alles umsetzen und/oder weglassen. Die Beschreibungen sind sehr 

allgemein, um verschiedenen Situationen gerecht zu werden, also verwenden Sie es als Richtlinie und nicht als 

Benutzerhandbuch. 

Sollten die geplanten Sequenzen im Widerspruch zu Ihrem Fachwissen stehen, stellen Sie sicher, dass Sie sich an das halten, 

was Sie wissen. Ihr Wissen ist offiziell zertifiziert, diese Materialien nicht.  

Achten Sie darauf, dass Sie online lesen, was andere Lehrer zu einem bestimmten Material kommentiert haben: Sie werden 

es sehr nützlich finden. 

Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen bei der Umsetzung der Materialien mit der Community unter http://values-education.odl.org/. 

Es wird der ganzen Gemeinschaft helfen. Wir danken Ihnen! 

 

 

 

 

  

http://valueseducation.odl.org/training-materials-in-german/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
http://values-education.odl.org/
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1. Condition analysis: 

3 to 6-years- old Children 

 

2. Factual analysis (What is the subject about? What do I have to know about the topic?) 

„Der Begriff "Region" ist gesetzlich nicht geschützt. Beim Einkauf regionaler Lebensmittel ist es 
deshalb ratsam, immer genau zu fragen, wofür die Angabe "regional" steht.“ (Verbraucherzentrale 
NRW e.V., 2018) 

Engl: "The term "region" is not protected by law. When purchasing regional food it is therefore 
advisable to always ask exactly what the term "regional" stands for.“ 

Advantages of regional food: 

‐ Bridge between consumer and producer 
‐ Climate friendly 
‐ Promoting regional economy 
‐ Reduction of traffic volume 
‐ flavour  
‐ Higher biodiversity (biological diversity) 
‐ Product quality 
‐ Avoidance of dependencies of global corporations 
‐ environmental protection 
‐ Landscape conservation (orchards, extensive pastures) 
‐ additional qualitative, ecological and social criteria (for certain regional badges) 

Problems:  

‐ Hardly uniform product seals 

Conclusions after a practical test (Why are few regional foods bought?): 

‐ Regional shopping = very abstract  rather thinking in small steps 
‐ Important: Discuss the sense of regional food! (Not only about the product, but also about 

the company situation, solidarity with companies (is necessary) and relationships). 
‐ Better: Support regional businesses! think realistically 
‐ Explain contradictory recommendations in an overall context!!! For Example: "Apples from 

New Zealand are more climate-friendly in spring" 
‐ Role models make solutions tangible. We buy from our baker so that his shop stays 

nearby", "We buy locally because we want to preserve our orchards". 
‐ Reasons and motives for the importance of regional food  Different situations lead to 

different occasions  talk about it  
‐ Know different concepts in your own city (surroundings):  

 
 



Added VALue Learning for Preschool Teachers & pedagogical coordinators:  

AVAL ‐ 2017‐1‐ES01‐KA201‐038113 

  

 

3 

Urban Gardening: 

Common use of public areas for the production of food, for example in raised beds, flower 
boxes, tubs or city park beds. In this way, the experience of nature, of doing things oneself, 
but also of encounter and community can be made possible. 

Self-reap-garden: 

A professional farmer sows and plants many different kinds of vegetables in long parallel 
rows. The hobby gardener takes over a plot of land in the self-harvesting garden, pays a 
rent, cultivates his area and harvests his own food. 

Food Assembly: 

New form of direct marketing for locally produced food via an online platform. Consumers 
pick up their orders at a central location and can meet the producers there. Consumers 
pay fair prices. 

https://foodassembly.de/de/assemblies/97 

Solidarity agriculture: 

Many private households bear the costs of a farm. In return, they receive part of the 
harvest, insight into agricultural production and the opportunity to participate. Producers 
and consumers benefit from market-independent agriculture. 

www.aid.de/inhalt/essbare-stadt-kassel-2901.html 

Eatable City: 

A city is officially managing an urban gardening project and is bringing some of the food 
production back to the public green areas. Cities like Andernach or Kassel have been 
successful with this project for quite some time. 

(Maschkowski & Klein, 2016) 

This is how you recognize regional foods: 

 Eggcode mit x-DE-05 xxxx: The number 05 is the sign for eggs from NRW. The packer's 
address is printed on the packaging. The numbers for the other federal states can be found 
in our detailed information on the egg code. 

 Regionalwindow: It indicates where the main ingredients of the product come from and 
where they have been processed. 

 Indication of the producer or a clearly identifiable region: In the case of unprocessed 
foodstuffs such as potatoes, strawberries or asparagus, the producer should be 
named with his address or at least the place or a specific region, such as the Lower 
Rhine or East Frisia. 
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 g.U.- label: For foodstuffs with a "protected designation of origin", the raw materials come 
from the region indicated and have been processed there. 

These are not references to regional foods: 

‐ Advertising references with indefinite terms such as "from the region", "from here", "home", 
"proximity", without exact place or region information. 

‐ Brand names with regional references such as "Mark Brandenburg", "Mühlhäuser" or 
"Küstengold". For the regional origin of the raw materials and/or ingredients or the regional 
processing no regulations are prescribed in the trademark law. 

‐ Regional specialities with protected geographical indication (PGI) such as Lübecker 
Marzipan, Schwäbische Spätzle or Düsseldorfer Senf. Here only one stage of production 
must take place in the area mentioned. The origin of the raw materials remains unclear. 

‐ Identification mark: If, for example, D NW xxx is written there, this merely means that the 
last processing stage or packaging was carried out in NRW. The origin of the ingredients is 
unclear. 

‐ Unprocessed fruit and vegetables with the country of origin "Germany". 
‐ The indication "Manufactured for ..." or the manufacturer's address on packaged foods. 

These are not statements about the origin of the raw materials. 

(Verbraucherzentrale NRW e.V., 2018) 

Addresses for direct marketers from the region (Bavaria): 

https://www.regionales-bayern.de/anbieter-suche/  

(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2018) 

 

3. Central areas of education (in Germany) What do the children have to know about (defined in the 

curriculum of Germany) 

 

In general: 

Environmental protection and values   How we live on our planet  

Environment: 

‐ Active waste avoidance and recycling 
‐ Developing healthy lifestyles using examples 
‐ Getting to know the function of a filter as dirt avoidance 
‐ Earthworms and composting. 

These elements are part of Klafkis Key Problems (Bildungstheoretische Didaktik)! 
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The curriculum in Germany always wants to promote competencies:  

What are competencies? 

"The cognitive abilities and skills available to or learnable by individuals to solve specific problems, 
as well as the associated motivational, volational and social readiness and abilities to use problem 
solutions successfully and responsibly in variable situations. " (Weinert 2001, 27-28) 

LehrplanPLUS (from Bavaria (Germany)): 

The subject of environmental protection and values is anchored in the curriculumPLUS in the 
subject "Homeland and material education". 

The general competence expectation (end of class 4) for this is:  

„The children explain the production of local, regionally produced food by means of concrete 
examples from their environment and deal with the importance of agriculture in their living 
environment for the production of food and the care of the cultural landscape. They distinguish 
between different product intensities and their effects on the environment and price. They relate 
these findings to global production and describe their responsibility as consumers." 

 (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2014, S. 142) 

Key objectives of education and upbringing - a competence-oriented view of the child: 

"The central task at all places of education is to strengthen the skills of children throughout their 
education. The emphasis changes according to the individual course of development as well as the 
needs and resources of the child. From birth, personal, cognitive, emotional and social basic 
competences form the basis for the further learning and development process. They enable 
children to cooperate and communicate with others and to deal with the material environment. 
Furthermore, they are prerequisites for the competent handling of changes and stress as well as 
the acquisition of "learning methodical competence". (Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2016, S. 
XVIII). 

Educational and upbringing goals in Bavaria : 

"Getting to know the effects of technology on the environment and on the world in which people 
live and work". (Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2016, S. 263)  
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4. Didactic-methodical approach (How do the children learn the content? / Which methods have the 

highest success rate?): 

 

Project-related, action-oriented learning = most effective. 

Cooperative learning to implicitly impart social competences  easier for the children to remember 

 

5. Goals (What should the children have learned after the unit?) 

Caution: They have to be verifiable!! 

The children know the importance of regional food for environmental protection by learning about 
the value of regional products. 

The children discover regional food as a tasty source of food. 

The children buy their food from a regional food producer. 

The children know local food. 

The children prepare their own dishes with regional food. 

The children try regional food dishes. 

 

6. Required materials: 

‐ 1-6 Schneidebretter 
‐ 1-6 Schäler 
‐ 1-6 Messer 
‐ 1-7 Schürzen 
‐ Einen Topf 
‐ Herdplatte 
‐ Pürierstab 
‐ Wasser 
‐ Gemüsesorten (hier Suppengemüse: Möhren, Sellerie, Kartoffeln, Lauch) 
‐ Gewürze: Petersilie, Thymian, Muskat, Pfeffer, Salz) 
‐ 1-7 Teller 
‐ 1-7 Löffel 
‐ 1-7 Becher für ein Getränk 
‐ 1 Suppenlöffel 
‐ 1 Hitzeschutzunterlage für den Suppentopf 
‐ Zielscheibe 
‐ 1-6 Steine 
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7. Procedure: 

First:  

It is best to go to a regional grocery store or a vegetable grower with the children before the 
implementation and buy the vegetables together with the children. Alternatively, the children can 
ask the seller about the vegetables. This creates networks and builds relationships with the 
product.  

(Nur Deutsche Variante: Eine Liste regionaler Gemüsesorten in Bayern ist hier zu finden: -link 
einfügen-) 

Execution of the sequence: 

1. name vegetable varieties 
a. The children may choose one type of vegetable and introduce it to the other 

children. 
b. One after the other, each child speaks 1 to 3 sentences of one variety. The teacher 

can supplement the content if necessary. 
2. choose a dish 

a. The children are asked about a possible preparation of the vegetables: "How have 
you eaten the vegetables? What has your mom cooked out of it?" 
The children decide which dish can be cooked from the available vegetables, 
e.g. vegetable roastis or oven vegetables. In this example a soup is prepared. 

3. cook a soup:  
Important: Pay attention to occupational safety!  
While the children are cutting, keep an eye on everything.  
The children wear an apron to protect their clothes. 
Long hair is tied together. 
The children wear sturdy shoes. 
The children are made aware of the heat from the stove. 

a. The children are assigned the preparation tasks by the teacher.  
i. The children each need: a peeler, a cutting board and a (small) knife. 
ii. The children are asked to put on an apron and furnish the workplace with the 

necessary materials. 
b. The pedagogue shows and supports the children in the preparation.  

i. Peel carrots, celery and potatoes and cut into cubes. 
ii. Wash the leeks and cut into pieces 
iii. Put everything together with water (so that the vegetables are covered) in a 

saucepan and place at the highest level. 
iv. Simmer for 15 minutes. 

c. Clean up the workplace/ set the table 
i. The children clean their used materials and clear them away. 
ii. The children set the table. (plate, spoon, drink, soup spoon, heat protection 

pad for the soup pot) 
d. Puree and season the soup 

i. The pot is taken from the hob and mashed by the teacher. 
ii. The children add the spices to the soup and stir them, seasoning the soup.  
iii. The soup is eaten together. 
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4. Reflection (very important part to verify the goals) 
a. The children sit in a circle. There is a target in the middle. The children each receive 

a stone.  
b. The teacher asks the children various questions. "Did you like the dish?" "Would you 

eat regional vegetables again?" "Did you protect the environment with this 
food?" 

c. The children can decide where to place the stone on the target.  
d. The children are allowed to justify their decision one by one. 

 

8. Hints for further work: 

This procedure can be repeated at different times of the year. 

The children can ask questions to the regional food producer and visit him. 

The "expert group" invites different children in tandem to cook in the group, explaining the regional 
vegetables and their importance. 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- SPAIN - 

 
Hosting partner: World Association of Early Childhood Educators (AMEI-WAECE)/ Innovation 
Training Center ITC.  
 
Title of the event: Values Education inside the classroom: how to implement values in the 
educational system.  
 
Venue and date: June 1st 2019. AMEI-WAECE office. Estrella Polar 7, bajo derecha 28007, 
Madrid. SPAIN.   
 
Participants: The participants of the validation workshops of AVAL project have been selected 
due their large experience on education: principals, pedagogical coordinators, practitioners, and so 
on. Some of them are also author of pedagogical resources for well-known publishing houses like 
Edelvives, Anaya or Buño, among others. One of them is very well known because she is 
participating in a Tv program called “The secret life of kids”.  
 

 



Added VALue Learning for Preschool Teachers & pedagogical coordinators:  

AVAL ‐ 2017‐1‐ES01‐KA201‐038113 

  

 

2 

 
Feedback and results. Recommendations to be included in the general guidelines 
document: 
 
Feedback nº1: VALUES IN SCHOOLS as it is said in the Convention on the Rights of the 
Child 

The scientific community agrees on the necessity of education from the time babies are 
born, if not before, it would be advisable that we all come to an agreement regarding the 
objectives, content and methods of this early education. Furthermore, this would help 
us to avoid having education services become merely a stage of accelerated school 
knowledge. If we read once again Article 29 of the Convention on the Rights of the Child 
approved by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989, we find 
what we understand today as appropriate early childhood education: 
 

States Parties agree that the education of the child shall be directed to:  
 
(a) The development of the child's personality, talents and mental and physical 
abilities to their fullest potential;  
 
(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for 
the principles enshrined in the Charter of the United Nations;  
 
(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural 
identity, language and values, for the national values of the country in which the 
child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations 
different from his or her own;  
 
(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the 
spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship 
among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of 
indigenous origin; 

 
These words are not a definition, but rather they describe what 'education of the child 
shall be directed to.'  They outline and identify perfectly what we must understand as 
“education.” Today education is defined as what is offered to children for their integral 
development NOT ONLY in COGNITIVE (a word that is not used in the article) 
aspects, but also psychological and spiritual aspects through experiences of 
pedagogical and recreational socialization. This definition is perfectly valid regardless of 
the age of the child. It is a valid definition since the moment of birth. The methodologies to 
be utilized could vary, but the essence of the concept will remain constant and with a 
lifelong perspective. It must be, according to section (d), an education directed to 'The 
preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of 
understanding, peace...’. That is, VALUES EDUCATION. 
 
 

Feedback nº 2: Values education, at soon as possible.  
 
Arguing from the premise that when children are born they are not aware of the roles, 
norms, standards of conduct, and the moral and social values of their community, 
educational agents are converted into facilitators of experience and relations that enable 
children’s progressive social maturity.  
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We can define a value as a real, desirable, objective and convenient element for human 
beings who interiorize it through individual experience, and which is converted into a moral 
norm of conduct. Through their experiences, children select, choose, and make their own 
system of values that helps them to develop a moral conscience and to acquire the 
individual commitment for organizing their conduct and putting it into practice.  Education 
must offer children a guide for conduct from their early childhood onwards. A guide that 
promotes achieving the internal maturity that is essential for acquiring an autonomous 
conscience. 
 
The fundamental condition that allows us to speak of personality formation and values 
education at this age is that their conduct becomes predictable, which implies a definable 
direction in their behavior. The main point of this formation is gaining the capacity to 
observe and use rules of conduct that are socially acceptable. These are norms that 
children assimilate into their activities and use in communication with adults, other children 
and the surrounding world. These norms help them to self-regulate and to regulate their 
conduct more effectively during their subsequent stages of development.  
 
Using this point of view, it is possible to state that values take shape during the processes 
of the development of individuals from their earliest stages of life. Neuroscientist Dr. Paul 
Bloom from Yale University has identified moral decision making in infants as young as 4 
months of age. This highlights the fundamental importance of providing values education in 
the home and child care and development centers from infancy forward. 
 

Feedback nº 3. How to teach values.  
 
In the early psychological formation of children, it is generally not possible to act directly on 
their structure of values, capacities, and motivation. Therefore, it is necessary to carry out a 
well-organized and methodologically conceived activities that allow children to orient their 
thoughts and conduct when they are carried out. This activity base is then intentionally 
transferred to other similar activities and they progressively form capacities, motives, and 
values.   

This is to say that values are not taught as values per se, but rather they are formed 
as a consequence of performing activities that children find interesting. In these 
activities, the actions enable the composition of future values. 
 
When during role playing or performance, the hero helps his needy friend, a determined 
influence on personal concepts of friendship and human solidarity is performed. Slowly, 
through the repetition and enrichment of this activity, a subsequent personality value is 
formed.  
 
Values, as we know them, are learned and chosen in daily life through the behaviors that 
children observe in adults and assimilate through play. The formation of values can occur 
spontaneously or be directed pedagogically. Pedagogical direction of the formation of 
values helps to guarantee that the individual will gain values in accordance with generally 
accepted social norms and values – and hopefully those that are in line with peaceful 
relations among people.  
 
If the activities that are offered for the formation of values are accompanied by strong sense 
of emotional satisfaction and welfare, children will tend to repeat them. Such activities will 
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become habitual because they will start being part of the system that regulates children's 
conduct.  
 
That is to say that the formation of habits and the performance of activities directed at 
values formation should develop positive feelings and personal experiences in children and 
not only externally reinforce and orient their conduct.  
 
In this sense, knowledge for knowledge's sake does not guarantee value formation. 
Instead it must be accompanied by personal emotional experiences that express and 
enable the unity of affective, social and cognitive processes. 
 

Feedback nº 4. Values education must become a transversal program that is developed 
through all of the activities of a learning center. 

 
Thus, direct work on the formation of values should not be attempted. Instead, the 
formation of habits, concepts, notions and personal experiences that will result in the 
formation of values should be carried out through well-organized and methodologically 
conceived activities that allow children to orient themselves as they perform the activities. 
This should be  transferred to other similar activities and progressively form the capacities, 
motives or values that are intended to be formed. This means that values formation is 
really a transversal axis that must be utilized trasversally in the content of all the 
activities that children carry out. It can be incorporated as a general objective within the 
planning of any learning activity. 
 
Knowledge of educational practice leads us to claim that it is necessary to work with the 
transversal axes of the curriculum and with the rest of the objectives and content in a 
structured manner as one of the blocks that make up the curriculum.  
 
Work with values exclusively as though they were a separate transversal axis has the 
disadvantage of creating a difficulty in relating the general objective to more specific 
objectives. This disadvantage can lead to discarding this pedagogical practice. Working this 
general objective into other activities and evaluating it in reference to the specific objectives 
of the activity can be difficult. On the other hand, the excessive use of cognition in the 
previously cited programs limits work on the transversal axes to mere verbal observations 
on the part of the educator. This does not guarantee the realization of the value. 
 
Offering activities specifically directed towards carrying out actions that result in the 
formation of values is not a pedagogical contradiction in the global focus of value formation.  
 
Approaching values education in this way values education can be integrated as a general 
objective within any general activity. Each value can be worked with in other activities as 
particular and specific content. The realization of one or another methodological procedure 
depends on the characteristics of the group, the focus of the content, the objectives of the 
activity, and so on. 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- CROATIA - 

 
 
Hosting partner: City of Trogir 
 
Title of the event: Ethical education in schools and kindergartens  
 
Venue and date: 12th of June 2019, Trogir town hall (ceremonial hall – second floor)  
 
Participants: Kindergarten teachers, University professors from University of Split, primary school 
teachers and deputy mayor of Trogir  
 
Program of the event:  
15 – 15:15 
Greetings and Introductory word from Deputy Mayor Ruža Kovačević Bilić 
 
15:15 – 15: 30  
Introduction game “Let me tell you about him/her”  
 
15:30 – 15: 45 
Introduction to AVAL project  
 
15: 45 – 16: 15 
Presentation of AVAL Handbook  
 
16:15 – 17 
Workshop – Animals in captivity  
 
17 – 17:15 
Coffee break  
 
17: 15 – 17: 45  
Workshop – Empathy  
17: 45 – 18 
Feedback on workshops  
 
18 – 19  
Workshop Design thinking “What we need for ethical education”  
 
19 – 19:15 
Feedback on workshop and closing word  
 
Feedback and results 
 
Validated workshop took place in City of Trogir and most of the participants were from Trogir and 
some came from neighboring cities Zadar and Split.  
Participations were pedagogical experts, pre-primary and secondary teachers as well as University 
professors that are involved in methodology and bioethical education. Deputy Mayor is also 
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philosophy teacher and on current position is working very hard to invest time and resources in 
educational system.  
 
Participations were introduced to AVAL’s online Handbook and commented that it is very clear and 
simple to use.  
Additionally, they concluded that learning materials are much more adaptable for pre-primary 
education as curriculum is much more flexible to adjust.  
On the other hand primary schools have very strict curriculum and for that reason it might be hard 
to incorporate the materials in existing lessons. Nevertheless some materials could be used in free 
activities or parts of methodology could be implemented in similar subjects – especially in 
environmental education which for most part is incorporated in biology.  
 
Some of the materials have very basic approach and in that line didn’t bring any new 
methodologies in working with children, but they can be useful for educational beginners or parents 
when they are spending quality time with their children.  
One the other hand some of the materials provide new methodology and clear step by step plan to 
reach the set up goals.  
 
The methods are appropriate to age groups but timeline of some materials are not too realistic 
which means that teachers should adjust time frame of some materials according to their school 
class schedule.   
Altogether the conclusion is that education in Croatia should take ethical turn towards critical and 
creative thinking and that AVAL Handbook is providing first steps towards that goal.    
 
Design thinking strategy game provided a feedback on what teachers need in order to implement 
ethical education in their everyday work (see recommendations to be included in guideline 
document).  
 
Recommendations to be included in the general guidelines document: 
 

 To emphases the flexibility of adjusting materials and time line when implementing 
them in school subjects 

 To emphasise the need of teacher trainings when it comes to ethical education  
 Need for technical literacy of teachers for today’s education through annual 

seminars or trainings (which is lacking more and more)  
 Work on teachers confidence and self-awareness in order to work on ethical topics 

with children  
 To provide a strategy how to include AVAL learning materials in school subject    
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- CYPRUS - 

 
This is a report on the validation workshop that was hosted in Cyprus, on the 31st of July, at 
CARDET Premises, for the purposes of AVAL project. The main aim of the validation workshop 
was to gather feedback from experts and practitioners for the development of the final guidelines 
for the pedagogical coordinators to implement values education in pre-school and primary 
education. 
 
Target groups: ECEC and pedagogical science experts, pre-primary school teachers, pedagogical 
coordinators, ECEC practitioners and representatives from other educational institutions, 
organisations and groups. 
  
Hosting partner:  CARDET 
 
Title of the event:  Ethical Storytelling and Critical Literacy 
 
Venue and date: CARDET Premises, July 31st 900-1300 

Participants:  All 14 participants shared a background in education with a BA, MA, MSE or 
PhD in Education and Pedagogical Sciences. Most of them are members of 
the Pedagogical Association of Cyprus and the Cyprus Educational Society, 
as well as other pedagogical sciences organisations and groups in Cyprus 
and abroad. 

 
  As it was not an accredited continuous training event or series of events, that 

would provide credits for the teachers/ participants, badges and/or 
certificates were not issued. 

 
 All participants received a file with AVAL leaflet (with AVAL Logo and 

Website), a notepad and pen (complimentary by CARDET), as well as the 
AVAL Handbook and set of slides presented electronically, following the 
closure of the national validation workshop. 

 
 
Program of the event1 

 

09:00 - 09:05 Welcome address by Dr. Maria Solomou, CARDET EU Projects Co-ordinator and 
Pedagogical Expert  

09:05 - 09:15 

09:15 – 09:30 

Warming-up – Interactive ice-breaker on Prioritizing Values 

Who is who? – Self-presentations 

09:30 – 09:40 Approaching the ‘Ethical’ in Education: An Overview of AVAL, by Elena Xeni, AVAL 
Project Manager/ Researcher 
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09:40 – 09:50 Promoting Ethics and Values in Education: AVAL Achievements, by Elena Xeni, 
AVAL Project Manager/ Researcher 

10:00 - 10:40 Ethics and Values in Edcuation in Action: Results and Feedback from AVAL 
Pilotings, by Elena Xeni, AVAL Project manager/ Researcher (with the contribution 
of primary and pre-primary school teachers that were involved in AVAL 
implementations) 

10:40 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 12:15 Group Validation and Feedback Activities 

12:15 - 12:45 Group feedback presentation & Plenary discussion 

12:45 – 13:00 Closure and Evaluation  

 
Feedback and results 
In the following lines, feedback received from all the parts of the workshop regarding AVAL 
intellectual outputs presented/ used during the national validation workshop will be reported.  
 

 All intellectual outputs that were produced prior to the validation workshop were presented. 
Following an overview of the project’s philosophy, aims and outputs (APPENDIX 4) AVAL 
achievements (see APPENDIX 5) were displayed and explained (Handbook, learning 
materials, methodology, symbols, etc.).  

 
Participants express their content with how the project approached ‘the ethical’, by pointing 
out the user-friendly resources of appropriate material age-, content- and technical-wise. 
They stressed that the project is a step towards widely acknowledging the need 
systematically introduce ‘the ethical’ in the educational system.  

 
______________ 
1 The programme/ agenda of the National Validation Workshop as displayed hereby may be found 
In APPENDIX 3. 

 The AVAL website  
The website was displayed and a focus on the resources content-wise and technically-wise 
(e.g. step by step explication on how to reach, download and print them) was given. First 
impressions regarding the structure and colours used were very encouraging and the AVAL 
Validation Workshop Chair noted that the website (www.valueseducation.odl.org) could be 
found on the leaflet of the project and would be sent to the participants after the workshop 
closure for participants to disseminate the link to their networks. 

 
 Report on AVAL piloting (O3) 

The piloting results (see APPENDIX 6) were also presented, with the highlights of O3 report 
(and the experiences of the three participants that were involved in the pilotings 
implemented in the Cypriot context), regarding the activities, the provided material and 
provision of training, creating avenues for participants’ comments and discussion. For the 
case of Cyprus, AVAL Validation Workshop participants: 

 found it critical that the AVAL partnership conducted a thorough work during the 
piloting phase, with steps that may be easily identified and assessed 
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 were pleased to be informed that the pilotings participants would recommend the 

activities to fellow-teachers and considered the high impact of the piloting (and 
the programme, the resources, etc.) to the co-workers as well as the children. 
They mentioned that the numbers that the piloting and the programme itself is 
targeting are much higher, since as commented, knowing that for the case of 
Cyprus a class-teacher might visit/ teach at least one more class in both the pre-
primary and primary school, a wide audience will be definitely targeted, starting 
from the pilotings. 

 
 were interested and content to notice that positive feedback was given 

throughout the pilotings in all partner-countries and they agreed with all 
comments, e.g. simple, innovative and child-friendly activities that promoting 
learning and having fun at the same time; easy to apply and appropriate to 
specified age groups (and even other age-groups); strengthening self-
confidence, creativity, critical thinking skills and motivation among the children), 
pointing out the effective, target-oriented, good quality and updated work that 
was done throughout AVAL project, in terms of the learning material for Ethics 
and Values in Education and the teaching recommendations provided. Based on 
this, an in-depth discussion on the significance of best teaching practices in the 
respective field was held, since it was highlighted that how to teach ‘the ethical’ 
should be considered a priority. 

 
 The e-Learning Platform/ Learning Material 
The e-Learning Platform with the learning material and its recommended activities were 
thoroughly presented (see APPENDIX 7) and the Valorisation Workshop participants were 
given enough time to work with these in small groups and provide feedback on specific 
queries/ questions/ topics. The AVAL Validation Workshop participants: 

 Commented that all in all, they found it a good practice for all displayed 
learning material to have a clear and common structure with a beginning, a 
middle and an ending. 

 Stressed that in all cases they reviewed, they believe that content 
corresponds to the age-group pointed out. 

 Said that all the reviewed material is relevant to the topic tackled.  
 Saw the aspect/ element of storytelling (e.g. a story, either an at the 

beginning, in the middle, or in the end of a learning material, either as a 
known or unknown story, or as a request/ activity where children are asked 
to tell/ make, etc.) in a number of learning material as a very effective way to 
approach ethics and values in education, pointing out the benefits of 
storytelling in the early years. e.g.  

 Realised that all learning material they reviewed addressed aspects of critical 
literacy which is an approach of high importance in the Cypriot Curricula and 
the Cypriot classroom nowadays. This, to them, ensured the wide 
appreciation and impact AVAL project and its outputs will have in the formal 
Cypriot educational settings, to begin with, that may be considered as a big 
step towards AVAL project sustainability.  

 
 On O4 – Guidelines for the implementation of values education in pre-school and 

primary education 
The Chair of the AVAL Validation Workshop moved on to O4  Guidelines for the 
implementation of values education in pre-school and primary education explaining to the 
participants the scopus of this document and the role they play in its making. A discussion 
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on the recommendations to be included in the general guidelines document took place and 
an agreement on how to prioritise the recommendations was made. These 
recommendations are displayed in the section below.   

 
 
Recommendations to be included in the general guidelines document 
As derived from the feedback and discussions held in the course of AVAL Validation Workshop in 
Cyprus, the following recommendations are to be included in the general guidelines document: 
 

 Ethics and values (i.e. ethical literacy) should be supported in the educational system in 
Cyprus. It should be considered as a must field to be encompassed in the policies, priorities 
and practices of the educational system in Cyprus at all levels (pre-primary, primary, 
secondary and higher education level). It should exist in the educational system as a school 
subject and a higher education strand. 
 

 Due to its high significance in humans’ lives and societies, it should not remain as an 
isolated subject, but also govern all subjects and all activities in in-side school/ classroom 
initiatives, actions in children’s everydayness (storytelling on ethics and moral values, 
discussion on values, self- and group- reflection, role-play, study-visits, etc.). 
 

 Besides school literacy, ethics and values should be strongly supported (taught, practiced, 
experienced) in the context of family literacy, which has an important role to play from the 
early years of an individual as the first environment hosting a child immediately after birth. 

 
 How to teach values in school and at home, now and in the future, in formal and informal 

educational settings, should be a critical issue. Good practices in methodologies, tools, and 
resources should be constantly (re-)visited and research should feed practice and vice-
versa, so as for best practices to be identified and applied, in the best possible (joyful and 
meaningful) way(s), in order to succeed with inspiring and motivating children to experience 
and adopt ethics and values in their lives. 

 
 
Recommendations to be included in the final report of IO4 and any other IO optionally 
As discussed in feedback received and discussions held in the course of AVAL Validation 
Workshop in Cyprus, the following recommendations should be included in the final report: 
 

 Due to its high significance in humans’ lives and societies, it should not remain as an 
isolated subject, but also govern all subjects and all activities in in-side school/ classroom 
initiatives, actions in children’s everydayness (storytelling on ethics and moral values, 
discussion on values, self- and group- reflection, role-play, study-visits, etc.). 

 Besides school literacy, ethics and values should be strongly supported (taught, practiced, 
experienced) in the context of family literacy, which has an important role to play from the 
early years of an individual as the first environment hosting a child immediately after birth. 

 
 How to teach values in school and at home, in forms and informal settings, should be a 

critical issue. Good practices in methodologies, tools, and resources should be constantly 
(re-visited and research should feed practice and vice-versa so as for best practices to be 
detected and applied in the best possible (joyful and meaningful) way(s), in order to 
succeed with inspiring and motivating children to experience and adopt ethics and values 
on their lives. 
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 Sustainable initiatives for children to understand, experience and adopt ethics and values in 

our everyday lives and classrooms, in joyful and meaningful ways, should be of a high 
significance in life, every home, every school, every society. 

 
 
Summary 
The AVAL National Validation Report was held in Cyprus on July 31st at CARDET premises 
between 9:00-12:00 in the morning. Attended by 14 participants from a wide spectrum of AVAL 
target-groups, the workshop generated discussions that created avenues for rich 
recommendations for introducing and encompassing Ethics and Values in the Cypriot Educational 
System in a more rigour and systematic way. The recommendations in question, address the 
class, school and ministerial level, linking to sustainable ideas for children (and adults) to 
understand, experience and adopt ethics and values in their everydayness inside and outside 
school settings. 
 

 

 
 

@Dr Maria Solomou, CARDET EU Projects Co-ordinator, during her welcome address 
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@Elena Xeni, Validation Workshop Chair during AVAL Overview 
 
 
 

 
 

@Elena Xeni, Validation Workshop Chair while presenting AVAL Achievements 
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@Participants working in small groups 
 

 
 

@Participants working in plenary 
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@ Note-taking 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- GERMANY - 

 
 
The main aim of the validation workshop is to gather feedback from experts and practitioners for 
the development of the final guidelines for the pedagogical coordinators to implement values 
education in pre-school and primary education. 
 
Target groups: ECEC experts, primary school pedagogical coordinators, ECEC practitioners and 
representatives from other educational institutions (e.g. museums, libraries, etc.). 
 

Attached: Program, signed List of Participants, evaluation report, slides, photos 
 
Hosting partner: ACCORD, FAU MeinStudium, FUTURE – Future Time Traveller, Metropolis, 
NEMESIS 
  These are all Erasmus + ILI projects that address educators. 
 
Title of the event:  Digitale Transformation in der Schulbildung – Praxisbeispiele (Digital 

transformation in school education - practical examples) 
 
Venue and date: ILI building, 1th floor. Address: Dr.-Mack-Str. 77., D-90762 Fürth, July 12. 

2019. 14:00 – 18:00 

 
Participants:  The participants were members of the Friedrich Alexander University and 

different teachers of different schools. There was a representation of Open 
Educational Resources (in AVAL) and a presentation of the project. All 
Members of the workshop have been interested in the materials (7-11 Years 
old Kids).   

 10 participants were present + the presenters 
 All participants received a printed certificate for the workshop. 
 
Program of the event  
 

14:00 - 14:10 Welcome address by Sonia Hetzner (Interim managing director of ILI)  

14:10 - 14:30 round of interviews, The participants expressed their expectations to the workshop 

14:30 – 15:00 Presentation of OER with AVAL (Homepage, online platform to exchange, modify 
and share AVAL materials) 

15:00 – 16:00 Validation in teams 
Warm up with the online Platform. The participants logged into the online area of 
the AVAL – Materials. Three groups were formed based on the topics of the 
learning materials. Each group choose materilas to review.  

 ETHIC VALUES (7-11)  
 DEMOCRATIC AND SOCIETAL VALUES (7-11)  
 ENVIRONMENTAL VALUES (7-11) 
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Groups could choose to validate in smaller teams of two or more, than share their 
findings, or work with the whole group simultaneously. There were a set of 
questions to guide their feedback: 

 Can the materials be easily applied in practice? 
 Can they set a positive example? 
 Can they communicate basic or virtuous qualities? 

Group moderators presented their group’s feedback 
16:00 – 16:15  Coffee Break 
16:15 – 17:45 project presentation (other projects) 
17:45 – 18:00   final evaluation 
 
The validation in teams took more time than expected, but we took some extra time from the other 
projects.  
 
Feedback and results 
 
AVAL intellectual outputs presented and/or used during the workshop 

 The AVAL website  
The website was presented, together with the resources, explanation on how to download 
and print them.  

 I have shown them where to find the Handbook in German on the AVAL webpage. 
 The Members got the opportunity to test the German-OER-interactive-platform of AVAL. 
 The participants reflected on some AVAL materials from the age group 7-11 with the 

placemat method. 
 
National scenario and implementation, issues, suggestions 
 
At the beginning, I ask the participants which expectations they put to the workshop. 
 
‐ didactic and scientific justification and 

legitimation of the contents 
‐ practical examples that can be easily 

implemented in teaching 
‐ online courses for primary school 

children 
‐ Increased knowledge and competence 

for the teaching of the future 
‐ insight into different projects 
‐ new innovative methods 
‐ motivating material for teaching 
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The next question was about “modern teaching” What is modern teaching?  
1 modern teaching 

Answers: 
‐ Variety of media and methods 
‐ competence-oriented teaching, individualized 

and differentiated 
‐ interactive learning methods 
‐ smartboard 
‐ no frontal teaching 
‐ media literacy education 
 
 
As there is a different amount of material to be validated but in this workshop, only teachers tested 
the materials.  
 
Age group 7-11 
 
RECYCLING 

 
2 Recycling 

Practicability: 

‐ The video is suitable as an introduction to raising awareness for the topic. 
‐ Recycling is a modern and actual topic 
‐ The relationship between fantasy creatures and recycling is not entirely clear. 
‐ The advanced ideas are very good. 
 

Can the values be transmitted in this way? 

‐ The values of “sustainability”, “environmental awareness” and "consideration for other living 
beings" can be conveyed. 
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Can a positive example be created? 

‐ Raising awareness for sustainable consumption 
‐ No need for plastic waste (if possible) 
SELF-ESTEEM 

 
3 Self-esteem 

Practicability: 

‐ little effort 
‐ quick and easy to use 
 

Can the values be transmitted in this way? 

‐ The children learn to accept weaknesses. 
‐ The sense of community is strengthened. 
‐ The children develop a mutual understanding.  

 
Can a positive example be created? 

‐ The children experience recognizing each other. 
‐ They learn constructive criticism. 
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EMPATHY 

 
4 Empathy 

  
Practicability: 

‐ The cards are in a regular class with readers a good template. 
‐ If children cannot read yet, the texts can be replaced by pictures. 
‐ Since learning empathy is a process, the unit is not sufficient. 

  
Can the values be transmitted in this way? 

‐ Values can be conveyed in the sense of "expressing feelings". However, the evaluation is very 
difficult with regard to the topic.  

‐ Conversation rules are taught 
 

Can a positive example be created? 

‐ The implementation plan and objectives point to a positive picture. 
‐ The playful approach makes it easier for the children to deal with the complex of topics. 
‐ The reflection phase makes the children aware of the importance. 
‐ The indications for further work were assessed as positive. 
‐ Emotions are presented in an exemplary way. This is very positive. 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- GREECE - 

 

 
Hosting partner: Militos Consulting SA 
 
Title of the event: Ethical values in ECEC, kindergarten and primary school 
 
Venue and date: 11th Nursery school of the Municipality of Acharnes, Athens, Greece, July 5, 
2019 (10:30-13:00) 
 
Participants:  
11 participants (ECEC and primary school practitioners, including core group of 3 persons in the 
role of ECEC coordinator, primary school teacher/coordinator, ECEC expert with secondary and 
adult education expertise, especially in the field of ITC and pedagogies for teachers) 
 
Program of the event  
 
10:30 – 11:15 Presentation of AVAL project scope and objectives including research results (tool: 
website) 
11:15 – 12:15 Hands on presentation of online training modules in Greek (tool: online platform) 
12:15 – 14:00 Discussion and feedback on training material with core group 
 
 
Feedback and results 
 
General remarks 
The workshop was structured in a way to present the issue of ethical values teaching in ECEC, 
kindergarten and primary school across the EU and at national level, including the needs and/or 
readiness of teachers to support in-class teaching, as coupled with the provided training material 
by the project and its potential to be fully adopted by teacher curricula at practical and theoretical 
level. The key issue characterizing the Greek educational system in this case is that ECEC 
structures function under the auspices and monitoring of Municipalities, whereas kindergarten and 
primary schools are functioning under the auspices of the Ministry of Education. This is reflected in 
the training curricula of respective teachers, but also in the notion of teachers, parents, society and 
the State, that pre-kindergarten pedagogical methodologies are rather considered loosely 
connected with the notion of ‘education’. According to the workshop participants, pre-kindergarten 
structures (daily care, nursery structures) are not monitored by an education body (e.g. the Ministry 
of Education) and have therefore no standard curricula and education goals, verified by such a 
body. However, ECEC teachers and primary school teachers share relevant curricula during 
tertiary education attendance to become teachers. This issue has been clearly identified in the 
research phase of the project and the respective results, thus acknowledged by the participants as 
well.  
 
Once the project has been presented to the participants by project partner Militos Consulting SA 
(presented by Kyriakos Lingas), a core group of 4 participants exposing a mix of expertise in ECEC 
and primary school coordination, adult education as a life-long activity, and ICT in teacher-training 
pedagogies, have explored the training material as presented online in the AVAL platform, followed 
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by the AVAL Handbook for teachers. The discussion was moderated so that a feedback on what 
works well and what not could be drawn from the core group among the participants.  
 
Feedback regarding the modular structure of the training provision 
Experts noted that targeted material for ECEC and primary school teachers is by and large missing 
in the Greek case. They liked the modular approach with bite-sized training activities to be applied 
in classroom. At this point, the teachers have been informed on the piloting results across project 
countries, showing the relevant feedback we received regarding the modular structure 
 
Content and in-class application 
12 modules in total have been deeper explored by the core group across the three umbrella topics 
of the training provision and age-groups (4 modules per umbrella topic), so that a balanced, 
representative feedback regarding content could be provided. ECEC experts stated that modules 
as practical teaching activities can be easily adopted in their daily activities with children in the age 
group 0-4. They stated that the pedagogical goals at this educational level can easily be 
complemented by these activities. However, they pointed out that some preliminary work is needed 
to prepare children of this age in order to understand concepts such as ‘democracy’, ‘environment’, 
‘society’. They suggested that teachers should maybe in this case prepare easy to understand 
‘models’ which would help children understand abstract concepts. For example, children at school 
as a community as coupled with children in other schools as a separate community, adding to a 
society, and from there on to larger entities, culminating in human race, the animals, nature, planet 
earth.  
Regarding use of material in primary school, experts stated that since curricula in primary school, 
as well as the pattern of a ‘class-model’ at this educational level, are firmly conditioned by the 
Ministry of Education, teachers should explore ways to successfully ‘insert’ these activities so that 
they relate to the curriculum provided by the Ministry. Teachers should thus use several material 
as presented in the form of experiential learning that should help to create a scenery where 
concepts as addressed in curricula across teaching subjects (e.g. Geography, Environment, 
History, Religion) could be attended through some kind of gamification, since this is the main 
methodological approach they identified throughout the training provision and the modules they 
explored. In addition, they pointed out, that the upper age group of primary school (9-11) could as 
well prompted to re-design activities by using real-life experiences that are relevant to the activities, 
using tools such as story-telling, gauging real-life experiences with the modules scenarios and 
drawing valuable results to be discussed at peer-level.  
 
Recommendations to be included in the general guidelines document: 
 
The AVAL training provision for ECEC and primary school teachers offers easy to use teaching 
activities to address issues such as the relationships between the person, society and the 
environment. The modular structure of the provision is facilitating the teacher to pick relevant topics 
and activities according to will and pedagogical goals. However, especially in the case of pre-
kindergarten teachers, they should be aware of the abstract nature of several concepts. It is 
recommended, that teachers should exploit own scientific knowledge and maybe relevant literature 
to support concepts with tangible models suited for that age, reflecting the meaning of the 
aforementioned concepts. A transversal issue is this of the different approach of ECEC and 
primary school education at national level, and even the coupling thereof under the scope of 
lifelong learning. In particular, ECEC is not monitored by an educational body, whereas 
kindergarten and primary school are. This makes adopting and adaptation of the material at hand 
easier in the case of ECEC, but not in primary school. In the latter case, teachers should closely 
follow the standard curricula and identify ‘entry points’ where the provided material suits the 
pedagogical goals as set out by the ministry of Education. At a different level, this of lifelong 
learning, it is recommended that teachers should be aware and explore application of such 
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initiatives, since teachers in Greece are substantially lacking behind in terms of lifelong learning 
after having finished tertiary education. A lifelong learning culture is missing at national level, and 
this affects teachers as well. The AVAL project provisions for teachers are thus recommended to 
be used by teachers, who however are prompted to cross-fertilise them as in-class activities so 
that they respond to overarching pedagogical goals. Lastly, in the particular case of Greece, 
hosting an increasing number of immigrants, provisions like this could be adapted in order to 
support an open-class, intercultural educational model that is needed.  
 
 
Pictures 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- HUNGARY - 

 

 
 
 
Hosting partner:  Budapest University of Technology and Economics together with AVAL 

Associate Partners, the Hungarian Pedagogical Society (HPS). 
 
Title of the event:  Európai módszertani innovációk a kisgyermekkori erkölcsi nevelésben  (in 

Eng: Methodological innovations from Europe in the value education of 
children) 

 
Venue and date: BME E building, 11th floor. Address: 1111 Budapest, Egry József utca 1. 

July 5. 2019. 14:00 – 18:00 

Participants:  The participants were all members of the Hungarian Pedagogical Society, 
which is the biggest association of this kind. There was a representation of 
all 3 main areas nurseries 20%, kindergartens 40% and elementary schools 
40% (the numbers are based on the icebreaker exercise with Mentimeter). 

 30 participants were present + the presenters (one presenter from the HNPA 
and two from BME with one technical support) 

 As it was not an accredited continuous training opportunity that would 
provide credits for the teachers, badges and/or certificates were not issued. 

 All participants received a printed and binded Handbook in Hungarian 
(printed from management costs of BME). 

 
Program of the event  

14:00 - 14:10 Welcome address by Jutka Villányi Jutka, Hungarian Pedagogical Society vice-
president, leader of ECEC Section of HPS 
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14:10 - 14:30 Interactive ice-breaker with Dénes Zarka, pedagogical expert, director of the BME 
Centre for Learning Innovation and Adult Learning 

14:30 - 15:00 Keynote address by Jutka Villányi (see slieds attached) 

15:00 - 15:20 The AVAL project and its results by Eva Szalma, project manager, BME  

15:20 - 15:35 Introducing piloting reults and feedback from piloting in Hungary by Eva Szalma, 
project manager, BME (piloting teacher and author were invited and excused) 

15:35 - 15:50 Cofee break 

15:50 – 17:15 Validation in teams 

Warm up with Kahoot, introduction and explanation of tasks of validation. Three 
groups were formed based on the age groups assigned to the learning materials. 
Each group choose materilas to review with a group moderator.  

 Nursery (0-3) with Dénes Zarka 

 Kindergarten (3-6) with Jutka Villányi 

 Schools (7-11) with Éva Szalma  

Groups could choose to validate in smaller teams of two or more, than share their 
findings, or work with the whole group simultaneously. There were a set of 
questions to guide their feedback: 

 Does the material fit the assigned age group? 

 How easy it is to understand and use? 

 Is it easily adaptable to the given educational institution? 

 How can they adopt it? 

 Would you recommend its use in a Hungarian setting? 

17:15 - 17:45 Group moderators presented their group’s feedback 

17:45 – 18:00 Final address, questions, comments. (Filling out the evaluation sheets) 

 
The validation in teams took more time than expected, but fortunately we had some extra time for 
networking in the end (see original program), that we rearranged and used for team work.  
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Feedback and results 
 
AVAL intellectual outputs presented and/or used during the workshop 

 The main output presented was the Handbook translated to Hungarian. All participants 
received a printed version. The structure of the learning materials, the methodology and the 
symbols were explained. 

 
 The AVAL website  

The website was presented, together with the resources, explanation on how to download 
and print them were given. 

 
 Report on AVAL piloting 

Report in O3 provided by Militos was presented about pilot results. 
 
 
National scenario and implementation, issues, suggestions 
 
As there is a different amount of material to be validated in each age group, the nursery group 
could successfully validate almost all, 5 out of 6 materials, the kindergarten group could validate 8 
materials and the school group discussed in details 3 materials. 
 
The following list of the discussions serves the purpose of adding it to the interactive forum when it 
is available well as adding it to the Hungarian recommendations. 
 
Age group 0-3 
 
This age group is very different from the kindergarteners; one cannot make a kindergarten activity 
simpler so it accommodates nursery age children. Materials should be developed and tested 
specifically for and by them. 
 
Creativity 

 It is longer than the attention span of this age group 
 It is mimicking, missing spontaneity 
 there is no such activity in the nurseries, educators are only initiating and children can join 

in 
 it should be a spontaneous initiative connected to a situation: yard, book 

 
Exploring nature (Pond) 

 It is feasible with a small group, if the group is bigger, you can do finger painting or palm 
painting instead of feet 

 The text should accommodate the reaction of the children 
 It is very complex, should be split into sections 
 Voice range is not that of this age group 
 It is very long 

 
Exploring animals 

 It is too long 
 Not spontaneous 

 
Comfort (Walking together) 

 Children in that age cannot be made into groups 
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 Not all of them knows the colors 
 If I am offering something for them to use than they are free to use it, I cannot limit them in 

it as it would feel like failure for them 
 It is too complex 
 It is too long 
 It is not age specific 

 
Curiosity 

 This is the best in the offered activities, recommended to use 
 It develops verbal skills – we guide them by words not by map 
 Mirror is good to use to develop awareness of self, awareness of one’s body  
 Sticking their hands into the box they feel and easily understand what is expected of them 

 
 
 
Age group 3-6 
 
Almost all materials need some adjusting, but only one material was deemed not recommended. 
Some standard terminology would be appreciated, but the overall assessment was positive. 
 

Title of 
learning 
material 

Does it fit 
the age 
group? 

Understandin
g  

Adaptability Adoptability Recommendatio
n 

Generosity Partly. The 
terminology 
is not 
perfect.  
Part 3 is 
good, as it 
comes from 
life 
experiences
. 

The 
kindergarten 
teacher 
understand the 
description. 

To school 
level. 

With 
methodologic
al 
modifications. 

With freedom 
given to the 
teacher, has to 
know the kids. 

Self-control Recognition 
of emotions 
missing 
from aims. 
For 6-7 age 
group it 
needs 
adaptations. 

It is not 
understandable
, adapt the 
name of 
emotions and 
the 
classification to 
Hungarian 
standards. 

Should 
include a 
playful 
interpretation
, adapting a 
story version 
rather than 
pictures. 

Modification. 
Instead of 
drawings, 
faces should 
be used. 

The subject is 
good, but it needs 
modification. 

Conflict 
resolution 

It fits, it 
could even 
be done 
with 
younger 
kids. 

Adapt 
language to 
Hungarian 
standard 
terminology. 

Easy to 
adapt. 

Need to take 
own group 
strongly into 
consideration. 

Only after 
modifications. 
Requires 
methodological 
knowledge. 
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Dialogue Many 
issues. 

Far from 
understandable
. 

Problematic. Problematic. Not 
recommended. 

Respect Good for 
final year in 
kindergarten
. 

Respect is too 
abstract, it 
would need re-
work. 

To school 
level. 

With 
modifications. 

Recommended 
with tailoring. 

Sustainabilit
y 

Yes. Yes. It is 
adaptable. 

Yes. Best material, 
highly 
recommended. 

Clean water Fits, the 
language 
needs to be 
adjusted. 

Above 5 at 
least as it 
requires 
reading 

It is 
adaptable. 

Yes. Recommended. 

Self-
sustainable 
gardens 

Yes. Builds on 
experience, it 
is clear 

It is 
adaptable. 

Yes. Shared 
experience, 
intuitive 
learning. 

Highly 
recommended. 

 
 
Age group 7-11 
 
Working with the teachers regarding some topics, eg. rights of the children, human rights would be 
as equally important for the success of these activities. It is important for the educators in this level 
to concord with ethical principles, to understand the importance of learning the rights of children, 
the importance of collaboration for the greater good etc. to be able to convey this message to the 
children. 
 
Trees and the oxygen 

 Fits any age group throughout the educational spectrum (older kids as well), the difference 
is in the amount of involvement of the teacher.  

 Recommendations:  
o choose the trees while taking a stroll together 
o clarify techniques of planting the seeds 
o make sure that the trees fit with regulations 
o collaborate with gardeners: this way children can experience adult are able to 

collaborate for a good cause 
o the local government might already have suggestions, regulations and initiatives, 

make sure to know that 
o Add signs to the trees about the class that has raised it. 

 Warnings:  
o Need to make sure that the initiative is sustainable: who will take care of the trees? 

Clarification needed when adapting it.  
o This a long, multiple years activity – it needs to be accommodated when planning, 

so the kids attachment is included 
 The material is recommended. 

 
Children’s rights 
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 The material mixes the rights and regulations – it makes the principles relative and it is 
against the meaning of the subject of the material. 

 Recommendations: 
o Make sure beforehand that the teaching staff is aware of what children’s rights are. 

Start a discussion first with them. There are a lot of negative assumptions that need 
to be worked on. 

o Involve the institution in awareness – include the Charta in the website of the 
schools 

o Rights cannot be taught by paragraphs – they need to be thought through 
experiences when they come up. Right to food, to water, to development, to feel 
good etc. Kids will bring about the situations. Exercises: Make drawing with title 
What bothers me. Deduce the right that is not respected. 

o It should be thought and made aware of throughout the kids’ formal education, 
coming back to it at every developmental level with greater and greater 
understanding. 

o Make kids understand the principles and that it is about them. 
 The material in this format is not recommended at all. It would cause more harm than good. 

 
Fairness 

 The concept of unfairness might not be understandable to the age group in a way that the 
material describes. 

  Recommendations: 
o Use drawing to make unfair advantage and disadvantage a chance not a quality 
o Kids might not understand why a modified dice is unfair. Make sure that they 

understand the concept. 
 Warning: using the base of the kids existing characteristics as the base of unfair advantage 

and disadvantage can be damaging! Therefore the material cannot be used in this format! 
 
Recommendations to be included in the general guidelines document: 
 

 Think through the realisation of the activity: make sure it fits the emotional, verbal, physical 
etc. abilities of the children in your care. 

 Feel free to take and leave anything – the descriptions are very general to accommodate 
various situations, so use it as a guideline rather than a user’s guide 

 In any case if the activity contradicts your professional knowledge, make sure that you stick 
with what you know. Your knowledge is officially certified, these materials are not. 

 Make sure that you read online what other teachers have commented on a certain material: 
you will find it very useful. 

 Make sure that you drop a few words after you completed it: it will help the whole 
community. Thank you! 

 
 
Summary 
 
30 experts from Hungary gathered on July 5 at the BME Centre for Learning Innovation and Adult 
Learning for a 4 hours validation workshop organised together with the Hungarian Pedagogical 
Society, which is the biggest national association of its kind. Experts represented all 3 age groups: 
nursery (20%), kindergarten (40%) and schools (40%). After the keynote and project presentations, 
validation work took place in groups by age groups.  
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Concern was raised by experts of needed specific revision for 0-3, nursery age children 
activities. This age group is very different from the kindergarteners; one cannot make a 
kindergarten activity simpler so it accommodates nursery age children. Materials should be 
developed and tested specifically for and by them. 
 
Working with elementary school teachers to enlighten the significance of the ethical 
principles is of utmost importance in order for value education to succeed.  
 
The main finding of the workshop is that the Handbook cannot be used as a standalone 
resource. Some materials need to have warnings (eg. Fairness). Other materials need 
clarifications so it is only wise to take advantage from the experiences of teachers already 
implementing it. In addition to the Guidelines for implementation, an online forum has to be 
maintained in order for the pedagogues to continuously share their experience and 
warnings. The Hungarian National Guidelines should already include the access to this forum. 
The Hungarian Pedagogical Society expressed its interest to work together with BME on the 
sustainability of the results.  
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- ITALY - 

 
 

 
 
Hosting partner: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
Università degli Studi di Parma 
 
Title of the event: Ethics education with 0-3 
 
Venue and date: University of Parma, B.go Carissimi 10, Parma, Italy 
July 10, 2019 11 am – 13 pm 

 
Participants: [describe the participants in terms of the project’s target groups, indicate their 
number] 
Prof. Paola Corsano 
Associate Professor of Developmental and Educational Psychology 
President of the Master's Degree Course in Psychology of Clinical and Social Intervention 
Department of Humanities, Social and Cultural Enterprises 
 
Badges and certificates awarded 
n.a. 
 
Program of the event [please provide a detailed structure of the event] 
Part one – Validate the AVAL and its impact on early development  
Part two – How to involve toddlers in ethics education – ages and stages 
STeps has organized a validation event that with an expert in early childhood development to 
investigate if the AVAL learning materials is effective for workforce development (ECEC staff and 
appropriate and helpful for the child welfare in particular those of toddlers. In this situation we draw 
from that expert knowledge and apply it to our AVAL approach. 

 
Feedback and results 
 

 AVAL intellectual outputs presented and/or used during the workshop 
All outputs regarding age group 0-3 

 National scenario and implementation 
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 Sustainability of the results 
 Issue: appropriateness - suitability 

We split appropriateness in several aspect. 

 Age 
 Topics 
 Methodology 
 Timing 
 Suggestions 

 
General Recommendation 
 
Discussion: Do you agree with the structure AVAL uses to classify its learning resources? 
For this purpose Prof. Paola Corsano analysis the webpage (see below) 
 

 
Screenshot: AVAL Website – learning resource page 
 
 
The discussion with Prof. Paola Corsano resulted in the following suggestion for re-organisation 
 
 
 
 
 
 
 
Recommendation 1 to be included in the general guidelines document: 
Discussion: why is the existential self so crucial for the agegroup 03? 
 
 
 
 
 
 
 
According to Prof. Corsano all values are intrinsically ethical. It would be more appropriate and in 
line with the findings in child development to distinguish individual values from relational 

Individual values 

THE SELF 

Relational values 

THE SELF AND THE 

OTHERS

Environmental values 

WE AND THE PLANET 

EARTH

Individual values 

THE SELF 
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values. The knowledge and understanding of oneself are the starting point, the basis for any 
relationship with others. The existential self is the first to appear; it allows us to feel like a person 
distinct from all the others. The concept and developmental stage, often overlapping with that of 
personal identity, expresses the uniqueness of each child, his/her feelings of individuality and 
intentionality in the action, and also the ability to be aware and understand behaviour. 
Any early childhood practitioner should be aware of the importance of the developmental stage of 
the existential self at the beginning of year 2. Learning how the earliest relationships with children 
can promote healthy brain development, discover how young children build social and emotional 
skills are the most significant and promising way to support individual values. Later, when the child 
is older, teachers can stimulate self-awareness engaging children in reflective conversations about 
values, beliefs, attitudes, and moral dilemmas. 

Recommendation 2 to be included in the general guidelines document 
Discussion: 
How would you structure the learning material relational values – the self and the others? 
Young children experience their world as an environment of relationships, and these relationships 
affect virtually all aspects of their future development. According to research, the quality and 
stability of a child’s human relationships in the early years lay the foundation for a wide range of 
later developmental outcomes reaching from self-confidence and sound mental health to motivation 
to learn etc.  

 

 

 

 
The material could follow the path interaction and relations occur in the various developmental 
stages of a child within his/her microsystem:  

1. Me and my parents: relations with caring adults beginning from birth. 
2. Me and peers (peer relationship): experiences with peers that constitute an important 

developmental context for children wherein they acquire a wide range of behaviours, skills, 
and attitudes that influence their adaptation during the life span 

3. Me and the community: mutual action-and-interaction, and an emotional connection to 
another human being, be it any other person who has an important impact on the child’s 
early development 

Relational values 

THE SELF AND THE 

OTHERS 
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Recommendation 3 to be included in the general guidelines document 
Discussion: 
Do you agree with the duration of the learning materials and, according to your experience, 
what is the maximum time for an activity developed for the age-group 0-3 
Age group 0-3 
The maximum attention span is from 5 to 10 minutes 
Age group 3-6 
The maximum attention is 30 minutes 
 
Recommendation 4 to be included in the general guidelines document 
Discussion: 
What are activities around the topic self-discover and the relation with others?  
Paint a self portrait 
Paint a friend 
 
 
Summary 
Discussion: 
If the existential self is a core developmental state, what could be a suitable way to engage 
with this very particular age group 0-3around the individual discovery of the existential self? 
Self-reflection (mirroring) 

Looking at the mirror and thinking “that is me” also call the “mirror phase” by Jaques Lacan that can 
feel rather unsettling. The face the child see in the mirror not necessarily looks at he/she feels. We 
can assume that there is a process of learning to recognize oneself in a mirror.  

“The mirror as a tool for reflection of the Self and about the Self. The first experimental studies on 
the emergence of self-awareness in children have been conducted from the "casual" observation of 
the attitude of concern shown by toddlers in front of a mirror. The view of their as yet unknown 
reflection in the first year of life produces a reaction of a social nature, similar to that observed by 
placing one child in front of another; later, thanks to the discovery of the contingency of movement, 
it causes a sort of bewilderment and anxiety, which gradually leads to the discovery of their own 
identity and the existence of a virtual space. Very important the pioneering and still current studies 
of René Zazzo, the French developmental psychologist, about the use of mirrors and other 
reflective surfaces for self-knowledge. In the wake of these studies, there are possible interventions 
to encourage in children, through games with their own images in the mirror, a "reflection period or 
a rational meditation upon themselves and their various possible identities. “(Paula Corsano) 

There are many forms of mirror experience that are interesting not only self-recognition.  

 
 
 



                           
  

VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- ROMANIA - 

 

Hosting partner: Spektrum Educational Center Foundation, Miercurea-Ciuc, Romania  

Title of the event: EDUCATIONAL AND VALUE-PREVENTED EDUCATION (AZ ERKÖLCSI 
ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉS) 
 

Venue and date: Spektrum Educational Center Foundation, Miercurea-Ciuc, Kossuth Lajos 
street, no.9, 3rd floor, no.5, 30 May 2019 12 -15 am. 

Participants: members from Hungarian Teachers Association of  Romania, educators, pre-
school teachers, kindergarten teacher, students from Sapientia University (Miercurea Ciuc). 

Program of the event 

11:00 – 11:10 Welcome address by staff members of Spektrum Educational center.  

11:10 – 12.00  Opening presentation:  

 Introduction to Ethics and Value Education (EVE) and overview  

 Introducing AVAL, its background, goals, consortium 

 Presenting the AVAL activities and results  

12:00 – 12:30  Coffee break  

12:30 – 15:00  Validation workshop of the learning materials (including snacks) 

Spektrum Educational Center has organized a validation workshop for educators, pre-school 
teachers, on May 30th, 2019. The topics were the following: Ethical education and Democratic 
and societal values and Enviroment. The event took place at the premises of Spektrum 
Educational Center. 

There were 2 presenters and 19 participants attended at the event. In the first part, besides the 
AVAL project’s background, objectives, partnership, activities and the AVAL website was 
presented along with the most important AVAL intellectual outputs – AVAL Handbook learning 
materials on a variety of topics and for age 0-3, 3-6 and 7-11. 

In the second part the AVAL project results in more details, specifically the AVAL Handbook and 
AVAL learning materials on a variety of topics and for different age groups. The structure of the 
learning materials, methodology and symbols were explained. Participants were given printed 
AVAL Handbook for Teachers and Parents Handbook in Romanian language.  

In the last part the validation process of the learning materials took place with participation of 
the piloting teachers.  



                           
 

As a closure of the event we had a brief discussion with participants about their experience 
concerning teaching ethical and  democratic values.  

Participants were grouped by the age grouped interested in, after which group discussions 
followed related to 3 learning materials selected to focus on from each age group. Following 
this, each group presented their findings.  

Feedback and results: 

The Handbook and learning materials probably would be difficult to be used as a standalone 
teaching resource, adapting them to the various teaching context would assure their usefulness 
at maximum.   

Nevertheless, the main conclusion were: the AVAL materials in general are appropriate to age, 
fitting children’s needs, are motivating, inspiring, enhancing critical thinking and creativity, child-
friendly, ensuring learning ethical values in a playful way and most importantly they may be a 
good alternative to completing school’s  curricula.  

Recommendation to be included in the general guidelines: 

 Feel free to adapt the learning materials in order to fit the multilevel abilities (verbal, 
physical, etc) of children as well as their background (cultural, familial, etc) in the class 

 Make sure you enrich the materials with complementary items (e.g. videos, images, 
drawings, cartoons, etc) addressing all sorts of learning styles in order to make the 
learning activity as enjoyable as possible 

 

 



                          
 

VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- SLOVENIA - 

 

Hosting partner: University of Ljubljana, Faculty of Theology, Ljubljana, Slovenia,  

Title of the event: Ethical school 

Venue and date: Faculty of Theology (Lecture room 2), Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana; April 
16th, 2019 at 2pm 

Participants: students, prospective educators 

Outline of the program:  

Part one – How to become ethical school (Strahovnik Vojko, Centa Mateja) 

Part two – Challenges of ethical education in EU (Gerjolj Stanko) 

The University of Ljubljana, Faculty of Theology has organized a validation workshop for 
students and prospective educators in ethical education on April 16th, 2019. The event took 
place in the Faculty of Theology. There were 3 presenters and 18 participants present at the 
event. The event was organized in two parts. In the first part, we shortly presented a project 
AVAL and its most recent intellectual outputs – learning materials on a variety of topics and for 
different age groups. Then we handed out to participants a short questionnaire (with13 guided 
questions) about their experiences they had with/in their schools and school year, about the 
values harboured in their schools, about the most important ethical principles, the possibilities 
for ethical action, etc. This was needed in order to get a clear idea of what is the best way to 
implement AVAL educational materials into the Slovene educational system as it is and as it is 
perceived from the perspective of students. After the participant finished with writing down their 
answers, we had a discussion and reflection about the answers. The key issue was how to 
improve ethical education in the early stages of education and how to sustainably implement 
ethical education into kindergartens and schools. The second part consisted of an overview and 
discussion of the most pressing challenges that ethical education is facing and about the most 
effective methodologies for its implementation. The feedback gathered from users 
(questionnaires and notes from the discussion) will be used in the preparation of the final 
intellectual output, O4  Guidelines for the implementation of values education in pre-school and 
primary education, which will be tailored to the state of the art and specific needs of the Slovene 
educational system.  
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