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Liebe Comenius-Partner, liebe ENViL Mitglieder, 
 

 

wir hoffen, Ihr hattet schöne Urlaubstage und einen guten Start in den Herbst! Anbei wieder einige 
aktuelle Informationen und Updates. 

 

Treffen in Pilsen  

Vom 21. – 23. September fand das letzte Treffen in Pilsen statt, perfekt organisiert von Vera, der hier 
nochmals Dank gebührt. Das Treffen war ein intensives Arbeitstreffen, wurde aber auch zu einem 
„Monitoring Visit“ durch EACA / Europäische Union genutzt. Die beiden Vertreter hatten massive 
Kritik an unserem bisherigen Vorgehen, den Zwischenergebnissen und den Berichten. Sie mahnten 
intensiv die Einhaltung der Vereinbarungen an. Das Protokoll der Tagung steht in der Dropbox unter 
„Tagungen“.  

 

Kompetenzniveaumodell und Niveaubestimmungen 

Der vorliegende Text (s. Dropbox) ist die Grundlage für ein Gespräch mit einer einschlägigen Expertin 
des BIFI in Salzburg. Dieses Gespräch findet am 22. Oktober 2015 in München statt (10.30 bis ca. 
16.30). Dabei soll das Feedback einer externen Fachfrau eingeholt werden und die letzte Feinarbeit 
an den Formulierungen im Hinblick auf die Publikation geschehen. Das Treffen steht für alle unsere 
Mitglieder offen. Interessenten melden sich bitte bis Mittwoch, 7. Oktober bei Kati Zapp an. 

 

Kompetenzstrukturmodell  

In Pilsen gab es nochmals eine leichte Nachjustierung an den Teilkompetenzen. Beschreiben wurde 
ergänzt und Transformieren durch Experimentieren ersetzt. Dieser Beschluss wurde bei der Board-
Besprechung am 24.9., an dem neben dem Board die Evaluatorinnen und auch Carl-Peter (als 
Vertreter der entsprechenden AG in Pilsen) teilnahmen, bestätigt. Darüber hinaus wird die 
Visualisierung nochmals geschärft: Sogenannte „Große Bildungsziele“ (wie z.B. Kreativität, um etwa 
die niederländischen Erfahrungen und Erwartungen zu berücksichtigen) werden als „Leitideen“ im 
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Modell als Hintergrundfolie zusätzlich thematisiert. Zusätzlich werden in der Visualisierung Meta-
kognition einerseits und Selbstkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz andererseits 
deutlicher getrennt. Eine allererste Arbeitsfassung – noch ohne professionelles Design – sähe dann 
ggf. wie folgt aus. 

 
 
 
Veröffentlichung  

In der Zwischenzeit liegen fast alle Texte vor. Diederik und ich konnten zu den Vorschlägen und 
Entwürfen, soweit sie vorliegen, weitgehend schon Feedback geben. Wir bitten jedoch um Nachsicht, 
wenn wir nicht immer sofort reagieren können. Die Arbeitsbelastung ist immens. 

 

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 guten Start in den Herbst und herzliche Grüße! 
Für das Board 
 
Ernst Wagner 


