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Bewertung der PEEC Materialien
Die im Projekt vorgesehene Train-the-trainer Schulung konnte nicht wie geplant in Madrid stattfinden aufgrund der
pandemischen Lage. Sie wurde stattdessen online am 5., 6. und 12. Mai 2021 durchgeführt, was jedoch eine größere
Teilnehmendenzahl ermöglichte sowie die Testung der Materialiensammlung
Am zweiten Workshoptag wurde die Materialiensammlung mit 26 pädagogischen Angeboten vorgestellt. (http://peeconline.eu/de/ergebnisse/) Die Teilnehmenden konnten frei wählen, welche Materialien sie während 7 Tagen im KitaAlltag ausprobieren wollen und gaben am dritten Workshoptag Auskunft über ihre Erfahrungen und Bewertung der
Materialien.
Wir erhielten schriftliches Feedback von 13 Teilnehmenden, die einen 10 Fragen umfassenden Fragebogen ausfüllten.
Das Ergebnis war sehr zufriedenstellend, da alle Teilnehmenden angaben, die Materialien an Kollegen
weiterzuempfehlen und auch in der Zukunft nutzen zu wollen.

Die Materialien wurden als leicht anwendbar und passend für die Altersgruppe der 3-6 Jährigen bewertet, da die Kinder
sich aktiv an den Angeboten beteiligten, die ihnen ein Verständnis ethischer Werter auf spielerische Art vermitteln
sollen. Die Teilnehmenden gaben ebenfalls nützliche Hinweise dafür, wie die Materialien verbessert und für andere
Altersgruppen sowie spezifische Gruppenzusammensetzungen angepasst werden können.

Der ausführliche Bewertungsbericht inkl. Beispielumsetzungen aus jedem Partnerland ist auf der Projektwebseite
www.peec-online.eu sowie auf der Seite https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ oder auf Nachfrage
bei einem der Projektbeteiligten erhältlich.

For more information or training in your language, contact the project coordinators in your country who are ready to
ensure the project sustainability.
Kroatien
Udruga Mala filozofija
www.petitphilosophy.com
kragic.Ivana@gmail.com

Litauen
Panevezio Rajono
Svietimo Centras
www.prsc.lt
rentukas@gmail.com

Spanien
World Association of
Early Childhood
Educators
(AMEI-WAECE)
www.waece.org
Elvira@waece.org

Spanien:
Innovation Training
Center, S.L.
www.innovationtc.es
barenas@innovationtc.es
Koordinator: Johanniter-Akademie Mitteldeutschland
www.johanniter-bildung-mitteldeutschland.de E-mail: jana.goldberg@johanniter.de

Haftungsausschluss:
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Unterstützung
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