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Liebe ENViL Mitglieder, 
 

 

die meisten von Euch wird dieser Newsletter im Urlaub erreichen. Ich hoffe, Ihr habt oder hattet 
schöne Tage! Ehe es im September wieder richtig losgeht – auch mit dem Endspurt für das 
Comeniusprojekt – schicke ich einige aktuelle Informationen und Updates. 

 

 

Kompetenzniveaumodell  

Gabriella, Ursula, Kati, Franz, Folkert und ich haben in unterschiedlichen Konstellationen, aber immer 
mit Hochdruck am Niveaumodell und der Formulierung von Niveaus für die Teilkompetenzen unseres 
Strukturmodells gearbeitet. Leider konnten wir den Entwurf nicht mehr im Juli verschicken, die 
Materie war einfach zu komplex. Der erste Entwurf liegt nun diesem Rundbrief bei. Er wird in Pilsen 
diskutiert. Über erste Rückmeldungen - schon im Vorfeld - wären wir sehr dankbar, auch wenn es ein 
viele Seiten umfassendes Dokument geworden ist! Sicher findet ihr, da ihr nicht aktiv beteiligt wart 
und einen neutraleren Blick habt, schnell die Probleme und Fehler. 

Die Arbeit mit dem Strukturmodell (um dafür das Niveaumodell zu erstellen) hat auch zu einer Art 
Evaluation des Strukturmodells geführt. Es hat sich dabei gezeigt, dass unsere leidenschaftlichen und 
intensiven Diskussionen zum Modell nicht umsonst waren. Wieder wurde klar, dass das Modell 
wirklich gut ist. Dennoch glauben wir, das Nachjustierungen, vor allem in der Visualisierung, aber 
auch in Detailformulierungen, nötig sein werden. Auch darüber werden wir in Pilsen nochmals kurz 
sprechen. 

 
 
Veröffentlichung  

Vielen Dank für die Mitteilung zum Stand Eurer Texte. Am 18.8. treffe ich mich mit Diederik und wir 
werden dann umgehend zu Euren Vorschlägen und Entwürfen, soweit sie borliegen, Feedback geben. 
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Nächstes Treffen in Pilsen  

Für das Treffen vom 21. – 23. September in Pilsen gibt es mittlerweile eine präzisierte Tagesordnung. 
Diese steht in der Dropbox unter „Tagungen“.  

Vera hat unlängst Hinweise zum Hotel geschickt. Dort (oder woanders) muss jeder selbst buchen. 
Bitte bald! 

Es haben sich bislang 13 Teilnehmer für die Tagung in Pilsen angemeldet. Über weitere Anmeldungen 
(an Kati, Gordana oder mich) freuen wir uns.  

 
 
Weiterarbeit nach 2015 unter dem Schirm von InSEA  

Mit Carl-Peter Buschkühle habe ich vereinbart, dass wir dem European Regional Council (ERC) 
vorschlagen werden, ENViL als offizielle Task Force des ERC - mit Englisch als Arbeitssprache - 
einzurichten. Wir hoffen auf (und rechnen mit) Zustimmung. Und wir hoffen damit auf eine 
interessante Erweiterung der Gruppe durch eine Beteiligung weiterer europäischer Länder und 
weiterer interessanter Leute. 

 

 
Sondernummer IJETA 

Für die geplante Sondernummer von IJETA im Herbst 2016  (mit Carl-Peter und mir als Herausgeber) 
haben wir vereinbart, ins Zentrum eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse zu stellen. Dann 
wollen wir Experten aus aller Welt (die verschiedenen Regionen berücksichtigend) um ihre 
Kommentierung zu bitten. Dies soll dann zu einer Diskussion der Übertragbarkeit unserer Ergebnisse 
führen: Unter welchen Bedingungen sind sie übertragbar? Mit welchen Modifikationen? Muss etwas 
weg? Passen regionale Traditionen dazu? Verbunden ist damit ein – m.E. äußerst attraktives – 
Konzept, das das Verhältnis von globalen und regionalen Ansätzen deutlich machen wird. Das wird 
ein spannendes intellektuelles Abenteuer! 

 
 
Dropbox 

Wie Kati unlängst bereits per E-Mail verschickt, haben sich in den letzten Wochen zunehmend 
Probleme mit dem Dropbox-Ordner ergeben. Wir haben deshalb beschlossen, nach einer Sicherung 
am 1. September den Ordner komplett zu löschen. Wenn Ihr individuell Dateien zum Arbeiten 
braucht, bitte sichert euch diese auf der lokalen Festplatte (durch KOPIEREN, nicht durch 
Verschieben). Wir setzen dann einen kleineren, bereinigten Ordner neu auf und laden anschließend 
alle wieder dazu ein. Die aktuellen Daten stehen dort wieder zur Verfügung. 

 

 
Comenius Zwischenbericht 

Der Zwischenbericht ist dank Eurer heroischen Leistung sowie der heroischen Leistung von Gordana 
und Kati praktisch fertig. Allen Beteiligten einen herzlichen Dank für die Mühen! (Für Comenius-
Partner wird es einen eigenen Dropbox-Ordner geben.) 



 
 

Mit Unterstützung des Programms für Lebenslanges Lernen der Europäischen Union.  
With support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. 

 
 
 
 

 

Comenius-Uhr 

 

 

Für die Kolleginnen und Kollegen, die Partner im 
Comenius-Projekt sind, hier wieder die „Comenius-
Uhr“. Sie zeigt die noch zur Verfügung stehende Zeit 
bis zum 31. Dezember 2015 an. 

 
 
Allen einen wunderbaren, schönen Sommer-Urlaub und herzliche Grüße! 
Für das Board 
 
Ernst Wagner 


