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Einführung

• Universität von Ljubljana 
& Theologische Fakultät

• Projekte und Initiativen: 
Wer sind wir und wie ist
unsere Arbeit mit der
Vorschule/Kindergärten
verbunden?

• der Plan



Warum sind diese Punkte notwendig?

 Schneller und tiefgründiger Wandel verändert die Erziehung und 
stellt Bildungsverantwortliche vor neue Herausforderungen

 Eine umfassende ethische Reflexion und Bewusstheit verlangt einen
integrativen und holistischen Zugang

 Lehrpersonen und Bildungsverantwortlichen fehlt oft das 
bereichspezifische Wissen über ethische Aspekte, um sie kohärent
und integrativ ins Klassenzimmer einzubringen

 Die frühe Kindheit ist die wichtigste Phase für eine gesunde
Entwicklung

 Ethische Erziehung, interkultureller Dialog und kritisches Denken
spielen eine bedeutende Rolle in der Entwicklung eines ethisch reifen
Menschen

 Die dialogische Natur von ethischer Erziehung erfordert Offenheit
gegenüber Anderen und vor allem Offenheit gegenüber
wechselseitigem Wachstum und Lernen

 Digitale Medien und andere Technologien bieten effektive Mittel für
Informationsbeschaffung, Motivation für Lehrpersonen und den 
Austausch von Erfahrungen



Was meinen wir mit ethischer und 
Werterziehung?

o Die Orientierung an Beziehung und Gemeinschaft an der Ethik
(entstehend aus der Erkentnis, dass der Mensch ein
Beziehungs- und Gemeinschaftswesen ist, ein dialogisches
Wesen) ist extrem wichtig und verlangt Überlegungen zu
Gerechtigkeit ,Solidardät und Kooperation .

o Ethische und erzieherische Werte gehören beide zur Erziehung, 
die beide entweder implizit oder explizit zu axiologischen
Dimensionen des Lebens gehören und so mit erzieherischen
Mitteln strukturiert, angeleitet und begleitet werden können.

o Ethische und erzieherische Werte orientieren sich an Respekt
gegenüber Anderen (Individuen, Gruppen, Gemeinschaften) 
und setzen Überzeugungen, Haltungen und Werte in die Praxis 
um. So kann Erziehung nicht einem Schulträger oder einer
Gruppe von Einzelnen überlassen werden, da die Natur von 
ethischer Reflexion und Bewusstheit eine transcuriculare und 
integrative Annäherung erfordern.



Ethische und erzieherische Werte

“[O]ne purpose of moral education is to help make children 
virtuous – honest, responsible, and compassionate. Another is to 
make mature students informed and reflective about important 
and controversial moral issues. Both purposes are embedded in a 
yet larger project – making sense of life.” (Nord and Haynes 1998)



Hauptziele von ethischen und 
erzieherischen Werten

 Ethische Reflexion, Bewusstheit, Autonomie, 
Verantwortlichkeit, Mitgefühl bei Kindern fördern;

 Kindern Einsicht in wichtige ethische Prinzipien und Werte
vermitteln;

 Kinder mit intellektuellen Kapazitäten (kritisches Denken, 
Reflexion, Verstehen, Entscheiden, Mitgefühl) für authonomes
und verantwortliches moralisches Urteilen ausstatten;

 Ethische Gemeinschaften,Schulen oder Klassenzimmer
entwickeln;

 Kinder dazu befähigen, Vorurteile,Diskrimination oder
unethische Praktiken und Haltungen einzunehmen und 
angemessene Haltungen gegenüber sichselbst, ihren
Beziehungen, der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber zu
entwickeln;

 Situativ gegenüber lokalen und globalen Gemeinschaften
reagieren können, dies mit dem Auftrag etwas beizutragen.



Ethische Projekte & Verbindungen mit
vergangenen und laufenden Projekten

• ETHIKA: Erasmus+ Projekt: ETHIKA Ethics and 
values education in schools and kindergartens (9 
Partnerorganisationen aus 6 Ländern) (2014–2017)
– Das Projekt bezieht sich auf die Schulung von 

ethische und erzieherische Werte für Lehrpersonen
und Kindergärtnerinnen (Schlüsselkompetenzen und 
Fertigkeiten)

• Vergangenheit} ETHOS: Ethische Erziehung in 
Vorschulen und Primarschulenfür einen
nachhaltigen zukunftsorientierten Dialog 
(Programm: lebenslanges Lernen [Comenius], 8 
Partner aus 7 Ländern, (2012-2014) 

• Zukunft} LITTLE: Zusammen Lernen und Leben,
Erasmusprojekt (4 Partner aus 4 Ländern; 2016 –
2019)
– Online Kurse für Lehrpersonen (ethische und 

erzieherische Werte)



Kritisches Denken

Kritisches Denken
Reflexives Denken
Epistemische Verantwortung
Konstruktiver Zweifel und 

intelektueller Mut



Philosophie
• Philosophie für Kinder und mit Kindern
• Zeitgenössische und pädagogische Disziplin, die als

gemeinsames Ziel entwicklungsorientierte Reflexivität , 
kritisches Denken bei Kindern und Entwicklung von 
argumentativen Fähigkeiten anstrebt

• Die Annäherung an digitales Lernen verlangt einen
multidisziplinären Ansatz von Entwicklungspsychologien, 
Soziologie, Pädagogik und  Philosophie.



Ethik: erzieherische Materialien

Ziele
• Gerechtigkeit
• Verantwortungs-

übernahme
• Selbstwert
• Respekt
• Konfliklösefähigkeit
• Ethisches Handeln

Altersgruppen
• 3-5 years
• 5-7 years
• 7-9 years

• 9-11 years
• 11-14 years



Methoden
1. Sokratischer Dialog
2. Prozess zum Klären von Werten
3. holistisch ethisches Lernen
4. Nutzung von ethischen Dilemmas, 

Konfliktfällen harten Experimenten
5. Geschichten & biografisches Lernen
6. Wert- und Entwicklungsquadrate
7. Konfliktpräventionsstrategien
8. Moralisches Entscheiden
9. Virtue and Ethics Education - The 

MELARETE Model
10. Differenzen anerkennen
11. Ethik in Handlungen



Media technologies
 Ethik und mediale technologien
 Chancen und Risiken
 Ditigale Ttechnologien ls Baby-Sitters vs. digitale

Technologien als Untersstützung von Entwicklung und 
Medienerziehung

 Kritisches Denken und digitale Kompetenzen (media 
literacy) vs. kritisches Denken und  Medien



Demonstration

Ethika project



Thank you!

ETHIKA - Ethics and values education in schools 
and kindergartens

Contact

vojko.strahovnik@teof.uni-lj.si 
www.ethics-education.eu 
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