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AVAL
Es gibt Dinge, die von klein auf 

“gelernt” werden müssen, weil 

sie uns helfen: Respekt vor uns 

selbst, Respekt vor anderen 

und sorgsames, 

rücksichtsvolles Handeln. 

 

 

 

 

Für weitere Informationen:  

www.valueseducation.odl.org 

In Zusammenarbeit mit:

The World Association of Early Childhood 

       Educators (AMEI-WAECE) (Spain) 

Innovation Training Center, S.L. (Spain) 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-    

      Nürnberg(Germany) 

STEPS srl (Italy) 

Budapest University of Technology 

     and Economics (Hungary) 

Mala filozofija (Croatia) 

Centre for Advancement of Research 

     and Development in Educational 

      Technology Ltd. CARDET (Cyprus) 

Militos Consulting (Greece) 

University of Ljubljana (Slovenia) 

Fundatia Centrul Educational Spektrum 

     (Romania) 



Hintergrund 
 Mit dem Projekt AVAL sollen Erzieherinnen 

und Erziehern, Vorschul- und 

Grundschüllehrerinnen und -lehrern 

Werkzeug und Anleitung an die Hand 

gegeben werden, die helfen sollen, ein tiefes 

Engagement für Werte voranzutreiben, das 

den zu betreuenden bzw. zu 

unterrichtenden Altersgruppen 

angemessen ist (0-3, 3-6, 7-11). Unser Ziel 

ist es bei Kindern Gewohnheiten zu 

schaffen, die zukünftige Leistungen 

bestimmen, indem sie einen 

Wertetransfer, der sich langfristig über ihr 

ganzes Leben erstreckt, fördern. 

Die vielen und ständigen Veränderungen, 

denen wir uns in unserer heutigen Welt 

stellen müssen, scheinen einen 

allgemeinen Zustand der Unsicherheit 

hervorzurufen, der alle Sektoren und 

Kontexte wie Familie, Schule und Arbeit 

umfasst. Ein möglicher und 

vielversprechender Weg, wie wir versuchen 

können mit den kontraproduktiven 

Auswirkungen umzugehen, ist in eine 

Bildung mit einem interkulturellen Ansatz 

zu investieren, die in der Lage ist den 

Grundsatz der Achtung der Unterschiede 

mit den Prinzipien der Gerechtigkeit und 

sozialen Verantwortung zu integrieren. 

Ziel Zielgruppe
Unser Ziel ist es, eine innovative,

praxisorientierte Lernumgebung zu

entwerfen, zu testen und zu

implementieren, die sich auf

Lernwerte konzentriert, die wir in

drei Bereiche eingeteilt haben:  

ICH SELBST - ethische und

persönliche Werte;  

ICH UND DIE ANDEREN -

demokratische Werte; 

ICH UND DIE UMWELT -

Umweltwerte. 

Das pädagogische Personal ist 

ständig bemüht sich um die Erfüllung 

der Anforderungen an die 

Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten 

in Bezug auf Bildungsarbeit und 

Förderung der Entwicklung sowie 

mehr und mehr Prozesse für die 

individuellere Lernförderung der 

Kinder zu kümmern. Darüber hinaus 

besteht die Notwendigkeit die 

Kompetenzen in der frühkindlichen 

Betreuung und Erziehung (ECEC) und 

in der Grundschule in Bezug auf Ethik- 

und Werteerziehung zu trainieren. 

Alle AVAL-Lernmaterialien werden, 

angepasst an die Bedürfnisse und 

Interessen von Fachleuten, die in 

den Bereichen Erziehung und 

Betreuung (0-6 Jahre) und als 

Lehrer für die Bereiche sowie 

Lehrer der Grundschule (6-11 

Jahre), zur Verfügung gestellt. Durch 

die Verwendung von ITK wird sowohl 

flexibles als auch individuelles Lernen 

und ein faires Gleichgewicht 

zwischen interaktiven und 

fallstudienbasierten Lernaktivitäten 

zur Förderung des kritischen Denkens 

ermöglicht. 
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