Grundsätze unseres Handelns
Die Organisation SEED und alle von SEED geförderten Projekte und Vorhaben orientieren sich bei
Entscheidungen und Handlungen an den folgenden fünf Grundsätzen:
Bildungs- & Chancengerechtigkeit:
- Wir sehen Bildung als Schlüssel für ein erfülltes Leben und als Voraussetzung für jedes
Kind, um Chancen zur eigenständigen Entwicklung wahrzunehmen.
- Wir wissen, dass in Österreich die Bildung von Kindern stark mit dem jeweiligen
sozioökonomischen Umfeld verknüpft ist und treten dafür ein, dass alle Kinder das gleiche
Recht auf bestmögliche Bildung haben und kein Kind bei der Entfaltung seiner Potenziale
benachteiligt wird.
- Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern für eine innovative, wissenschaftlich
fundierte und bestmögliche Entwicklung des Bildungssystems für alle Kinder.
Verantwortungsbewusstsein:
- Wir übernehmen aktiv Verantwortung für das Erarbeiten von konstruktiven Verbesserungsmöglichkeiten im Bildungssystem, um unser Umfeld und unsere Zusammenarbeit
untereinander nachhaltig zu verbessern.
- Es ist uns ein Anliegen, unserer Arbeit bestmöglich, verantwortungsvoll und im Sinne aller
Beteiligten nachzugehen.
Wertschätzung & Respekt:
- Wir verhalten uns im Umgang miteinander und mit Personen in unserem Umfeld
respektvoll, professionell und wertschätzend.
- Wir schaffen offene Räume, um Probleme und Herausforderungen anzusprechen und
gemeinsam Lösungsstrategien zu erarbeiten und zur Umsetzung zu bringen.
- Wir streben an, dass Orte an denen wir arbeiten bzw. an denen unsere Projekte stattfinden,
gewaltfreie Orte des stetigen miteinander Lernens sind, an denen sich alle Beteiligten
wohlfühlen und ihre Potenziale voll zur Entfaltung bringen können.
Weiterentwicklung:
- Wir streben selbständig nach Weiterentwicklung und arbeiten aktiv daran, uns und unsere
Umgebung bestmöglich zu entwickeln.
- Wir heißen Feedback willkommen und nutzen es als Möglichkeit, über unsere Handlungen
und Beweggründe zu reflektieren.
- Wir lassen Fehler zu und nutzen sie als Weiterentwicklungsmöglichkeit.
Gemeinschaft:
- Wir unterstützen Kooperation, Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen für einen
nachhaltigen Systemwandel. Denn große soziale Herausforderungen können nur
gemeinsam bewältigt werden.
- Wir sind aktiv auf der Suche nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten
und denken Gemeinschaft in allen unseren Aktivitäten mit.
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