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Liebe Comenius-Partner, liebe ENViL Mitglieder, 
 

wahrscheinlich ist euch bereits allen bekannt, dass unser Comeniusprojekt „Common European 
Framework of Reference on Visual Literacy“ mit größter Wahrscheinlichkeit um drei Monate 
verlängert wird. (Das offizielle Schreiben steht noch aus.) Die Verlängerung gibt uns einerseits die 
Möglichkeit die Ergebnisse zu schärfen, andererseits unsere Dissemination zu optimieren. Zu diesem 
Zweck haben wir uns entschieden, die für November geplante Disseminationstagung auf Februar zu 
verschieben.  

 

Disseminationstagung in Budapest  
Unsere Disseminationstagung findet nun statt am:  

Freitag, 12. Februar 2016. 11:00 – 16:00 Uhr 

Ort: Eötvös Loránd Universität; Fakultät für ErzieherInnen- und GrundschullehrerInnenbildung; 

Lehrstuhl für visuelle Erziehung 
 
Das COMENIUS-Konsortium tagt darüber hinaus - zusammen mit ENViL  

am Donnerstag, 11. Februar 2016, 13.00 -18.00 Uhr 
sowie Freitag, 12. Februar 09.00-11.00 Uhr, am selben Ort. 

Gabriella konnte für uns erneut das Hotel Novotel für diesen Zeitraum reservieren. Für November 
bereits gebuchte Zimmer können abgesagt werden, neue Reservierungen ab sofort mit dem 
Stichwort ENViL zu den Sonderkonditionen reserviert werden. Wir bitte euch die Reservierungen 
bald vorzunehmen, damit wir das vergünstigte Angebot wahrnehmen können.   
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Kompetenzstrukturmodell - Design 

Im Anschluss an die Nachjustierungen der Teilkompetenzen, die in Pilsen entschieden wurden, wurde 
das aktuelle Modell einer professionellen Grafikerin übergeben. Wir hoffen, dass es ihr gelingt, die 
verschiedenen Überlegungen und Vorschläge, die bislang vorliegen, in einem überzeugenden 
Entwurf zu integrieren.   

 
Kompetenzniveaus  

Es gibt erneut die Möglichkeit am Kompetenzniveaumodell mitzuarbeiten. Der aktuelle 
Textvorschlag, der nochmals diskutiert und überarbeitet werden soll, liegt diesem Newsletter bei. 
Das Treffen zu den Kompetenzniveaus findet statt am: 

Donnerstag, 26.11.2015  um 10.00 Uhr  

in den Räumlichkeiten des BIFIE in Salzburg. 

Wir würden uns freuen, wenn sich hier weitere Interessenten finden und bitten euch um schnelle 
Anmeldung für dieses Treffen bei Ernst und Kati. 

 

Kompetenzstrukturmodell -  Definitionen 

In der Zwischenzeit ist der Text zum Kompetenzstrukturmodell mehrfach überarbeitet worden und 
liegt nun in der inhaltlich vollständigen Version vor. In den nächsten Wochen wird eine sprachliche 
Überarbeitung vorgenommen, sowie ins Englische und Französische übersetzt werden. 

 

Homepage 

Unter Mitwirkung vieler Partner, insbesondere Werner, konnte unsere Homepage in den letzten 
Wochen deutlich überarbeitet werden. Es finden sich nun eine Reihe weiterer Texte, teilweise auch 
in englischer Sprache, die zentrale Aspekte unserer Arbeit auf der Homepage abbilden. Wir möchten 
euch hiermit zum Stöbern einladen und daran erinnern uns neue Ergebnisse, die im Rahmen des 
CEFR_VL entstanden sind, zukommen zu lassen.  

 

 

 
 
Euch Allen herzliche Grüße! 
Für das Board 
 
Kati Zapp 
 
 
 


