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Kinder mit der Natur in Kontakt bringen; 

das Verantwortungsbewusstsein stärken und

positive Einstellungen und Verhaltensweisen im

Umgang mit natürlichen Ressourcen beeinflussen; 

Gewohnheiten fördern, die zukünftiges Verhalten

leiten und Werte vermitteln, die ein Leben lang

bestehen bleiben;

werteorientierte Umweltbildung nutzen, um

Kindern begreiflich zu machen, wie ihre

Entscheidungen und Handlungen die Umwelt und

ihr Leben beeinflussen können.

 

Die größte Bedrohung für unseren
Planeten ist der Glaube daran, dass
jemand anderes ihn retten wird  -
Robert Swan
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PädagogInnen werden kontinuierlich dazu ermutigt,

ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinne

werteorientierter Umweltbildung hinsichtlich

Bildungs- und Entwicklungsprozessen als auch im

fächerübergreifenden und interdisziplinären Lernen

weiter zu entwickeln. 

Alle im Projekt ELVE entwickelten Lernmaterialien

orientieren sich an den Bedürfnissen und Interessen

von ErzieherInnen in Kindergärten (für Kinder im

Alter von 3 bis 6 Jahren) und Grundschullehrkräften

(für Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren). 

Um beiden Zielgruppen flexibles und individuelles

Lernen zu ermöglichen, wird die Lernumgebung auf

Informations- und Kommunikationstechnologie

(IuK) aufbauen und alle Formen des erfahrungs- und

handlungsbasierten Lernens berücksichtigen. 

Durch menschliche Aktivitäten wird die Erde

zunehmend geschädigt, und die Auswirkungen

dessen, was in einem einzelnen Land geschieht,

betreffen die gesamte Welt. Unser aller

Gesundheit und Wohlstand hängen vom

Zustand unserer Umwelt ab. Wir müssen uns vor

Augen halten, dass Umwelt, Gesellschaft und

Wirtschaft Teil eines einzigen Systems sind. Erst

wenn uns dieser Zusammenhang bewusst ist,

kann unser Lebensstil nachhaltiger, die

Wirtschaft stabiler und die Gesellschaft

inklusiver werden. 

DER  SCHLÜSSEL  ZUR  ERHALTUNG  DER

NATUR  IST  BILDUNG .  ES  IST  UNSERE

PFLICHT .

IM RAHMEN DES PROJEKTS
ELVE
wird  EIN LÄNDERÜBERGREIFENDES
RAHMENWERK für  den  Elementar-  und

Primarbereich  in  den  Partnerländern
implementiert ,  welches  durch  eine  kurze
Überprüfung  der  aktuellen  Vorgaben  im  Bereich
der  werteorientierten  Umweltbildung  ergänzt  wird .  

werden  INNOVATIVE MATERIALIEN ERSTELLT
sowie  Open  Educational  Resources  (OER )  im
Bereich  der  werteorientierten  Umweltbildung  für
ErzieherInnen  und  Grundschullehrkräfte .  Des
Weiteren  sollen  innovative  Lernansätze  entwickelt
und  verbreitet  werden .  

werden  GUIDELINES FÜR LEHRKRÄFTE UND
ERZIEHER/INNEN ENTWICKELT die  das

vorgeschlagene  Modell  der  werteorientierten
Umweltbildung  verständlich  erklären  mit  dem  Ziel ,
professionsbezogene  Entwicklungen  in  Schulen
und  Kitas  zu  verbessern ;  so  sollen  Qualität  und
Spektrum  von  Aus-  und  Weiterbildungsangeboten
erhöht  werden .

Förderung der Teilhabe junger
Menschen für den Erhalt unserer
Umwelt

wird  EINE INNOVATIVE BILDUNGSPLATTFORM
ENTWICKELT auf  der  man  sich  informieren  sowie

OER  hoch-  und  herunterladen  kann ,  die  das
Bewusstsein  für  Nachhaltigkeit  und  soziale  Werte
fördern  und  die  Bildungsstrukturen  in  einem
Wertesystem ,  das  von  allen  daran  Beteil igten
unterstützt  wird ,  stärken  sollen .  

werden  die ERGEBNISSE DES ELVE-NETZWERKS
VERBREITET um  die  Reichweite  des  Projekts  zu

erhöhen  und  das  Bewusstsein  für  umweltbezogene
und  inklusive  Ansätze  in  Kitas  und  Grundschulen
zu  stärken ;  auf  diese  Weise  sollen  die  Ziele  einer
nachhaltigen  Entwicklung  erreicht  werden .  

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser
Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der
Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der
darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.
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