
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  

	  
	  

Liebe	  ENViL	  Mitglieder,	  
Um	  euch	  bezüglich	  Neuigkeiten	  unseres	  Netzwerkes	  in	  Zukunft	  regelmäßig	  zu	  
informieren,	  haben	  wir	  einen	  Newsletter	  eingerichtet.	  	  	  
	  
	  

A)	  Rückblick:	  	  
Homepage:	  

Die	  federführend	  von	  Gabriella	  Pataky	  erstellte	  Homepage	  wird	  noch	  im	  Mai	  
online	  gehen.	  Zu	  finden	  ist	  die	  Seite	  unter	  folgenden	  Links:	  www.envil.eu	  bzw.	  
www.visual-‐literacy.info	  .	  Natürlich	  ist	  die	  Seite	  erst	  im	  Aufbau	  und	  leider	  noch	  
nicht	  vollständig.	  Dazu	  ist	  eure	  Mithilfe	  nötig.	  Bitte	  sendet	  eure	  Informationen,	  
Texte,	  Bilder	  etc.	  an	  Gabriella.	  

	  
	  

B)	  Vorschau:	  
Vorbereitung	  der	  Tagung	  in	  Utrecht:	  
Unser	  nächstes	  gemeinsames	  Treffen	  findet	  vom	  23.	  –	  25.	  September	  in	  Utrecht	  
statt.	  Auf	  der	  Tagesordnung	  stehen	  für	  diese	  Tagung	  alle	  Beteiligten	  des	  Kapitels	  2	  
unseres	  Buchs,	  sowie	  weitere	  Themen	  (vgl.	  beiliegender	  Buchplan).	  Wir	  bitten	  euch,	  
die	  Vorträge	  –	  evtl.	  gemeinsam	  mit	  den	  Coautoren/	  Kommentatoren	  –	  
vorzubereiten.	  	  
Präsentation:	  

-‐ Piet	  Hagenaars:	  2.a.	  Kontext	  	  in	  Europa	  (EACEA	  Bericht	  2009	  /	  Eurydice,	  
2009)	  

-‐ Constanze	  Kirchner,	  K:	  Folkert	  Haanstra,	  Andrea	  Karpati:	  2.b.	  Überblick	  über	  
visual	  literacy	  in	  europäischen	  und	  angelsächsischen	  Curricula	  

-‐ Vera	  Uhl	  Skrivanova:	  2.c.	  Ausblick	  	  vergleichende	  Kunstpädagogik	  
-‐ Marc	  Fritzsche:	  8.	  Glossar	  	  (dt-‐engl-‐frz)	  
-‐ Franz	  Billmayer:	  Situationen;	  erstes	  Konzept	  und	  Abgleich	  mit	  dem	  

Strukturmodell	  
-‐ Diederick	  Schönau:	  Gesamtkoordination	  des	  Bereichs	  Prüfen/Bewerten	  
-‐ Andrea	  Karpati,	  Gabriella	  Pataky,	  Folkert	  Haanstra:	  4.a.	  Überprüfung	  von	  

Lernfortschritten	  (formative	  Bewertung)	  
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Solltet	  Ihr	  Informationen	  an	  die	  ganze	  Gruppe	  zur	  Kenntnisnahme	  und	  Vorbereitung	  
weiterleiten	  wollen,	  bitte	  bis	  08.	  September!	  

C)	  Aufruf/Bitten:	  
1.	  Diskussion	  des	  Weinert’schen	  Kompetenzbegriffes	  
Für	  den	  Beitrag	  im	  Buch	  „KOMPETENZ:	  WAS,	  WOHER	  (WARUM),	  WIE?	  ODER	  
WARUM	  NICHT?"	  möchten	  Claudia,	  Gila	  und	  Kati	  gerne	  erneut	  um	  Euren	  Input	  
bitten.	  Vielfach	  ist	  in	  der	  Diskussion	  bereits	  die	  Einschränkung,	  die	  mit	  dem	  
Weinert‘schen	  Kompetenzbegriff	  einhergeht,	  angesprochen	  worden.	  Daher	  bitten	  
wir	  Euch	  um	  die	  Beantwortung	  folgender	  Fragen:	  	  
a)	  Welche	  Potenziale	  und	  Schwierigkeiten	  birgt	  die	  Definition	  Weinerts	  Eurer	  Ansicht	  
nach?	  (Weinert:	  „die	  bei	  Individuen	  verfügbaren	  oder	  durch	  sie	  erlernbaren	  
kognitiven	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten,	  um	  bestimmte	  Probleme	  zu	  lösen,	  sowie	  die	  
damit	  verbundenen	  motivationalen,	  volitionalen	  und	  sozialen	  Bereitschaften	  und	  
Fähigkeiten,	  um	  die	  Problemlösungen	  in	  variablen	  Situationen	  erfolgreich	  und	  
verantwortungsvoll	  nutzen	  zu	  können“)	  
b)	  Wie	  würdet	  Ihr	  aus	  Eurer	  Sicht	  den	  Begriff	  der	  Kompetenz	  definieren	  bzw.	  welche	  
bestehende	  Definition	  legt	  Ihr	  zugrunde?	  
c)	  Welche	  Referenzschrift	  ist	  (hierbei)	  für	  Euch	  maßgeblich?	  
e)	  Welche	  Vorteile,	  welche	  Nachteile	  seht	  Ihr	  im	  Kompetenzbegriff	  und	  seiner	  
Anwendung	  im	  Bildungskontext?	  
Rückmeldung	  bis	  zum	  30.06.2014	  bitte	  an	  gilakolb@gmx.de.	  
	  
2.	  Befragung	  weiterer	  Lehrplanexperten:	  
Constanze	  Kirchner	  möchte	  alle	  Mitglieder	  erneut	  darum	  bitten,	  Ihre	  persönlichen	  
Kontakte	  zu	  Lehrplanexperten	  aus	  Ländern,	  die	  bisher	  noch	  nicht	  in	  ihrer	  Umfrage	  
vertreten	  sind,	  zu	  nutzen.	  Ausgefüllte	  Fragebögen	  bitte	  bis	  zum	  30.06.2014	  an	  
Constanze.	  
	  
	  
	  

COMENIUS	  INFORMATIONEN	  
A)	  Rückblick:	  	  

1. Gelder:	  	  
Nach	  der	  langen	  Wartezeit	  konnte	  nun	  endlich	  die	  erste	  Charge	  des	  Geldes	  (70	  
%)	  an	  alle	  Partner	  ausgezahlt	  werden.	  Die	  restlichen	  Gelder	  können	  erst	  nach	  
Abschluss	  des	  Audit-‐Verfahrens	  im	  Jahr	  2016	  ausgezahlt	  werden.	  

	  
2. Partneragreements:	  
Frau	  Müller	  hat	  die	  unterzeichneten	  Originale	  der	  Partneragreements	  verschickt.	  
Diese	  sollten	  mittlerweile	  allen	  Partner	  vorliegen.	  

	  
3. Änderungsantrag:	  
Ein	  Änderungsantrag	  für	  die	  veränderten	  Reiseziele	  wurde	  gestellt.	  Die	  Antwort	  
zu	  diesem	  Antrag	  steht	  bisher	  noch	  aus.	  Sollten	  weitere	  Änderungen	  von	  Eurer	  
Seite	  vorgenommen	  werden	  müssen,	  teilt	  dies	  bitte	  sobald	  wie	  möglich	  mit!	  
	  
4. Evaluation:	  
Nachdem	  Christiane	  Herth	  an	  dem	  letzten	  Meeting	  in	  München	  teilgenommen	  
hat,	  hat	  ein	  Gespräch	  mit	  der	  zweiten	  externen	  Evaluatorin,	  Ursula	  Homberger,	  



stattgefunden.	  Die	  beiden	  Evaluatorinnen	  werden	  einen	  Plan	  für	  die	  Evaluation	  
erstellen.	  	  
	  

	  
	  
	  

B)	  Vorschau:	  
1. Zwischenbericht:	  

Am	  30.	  Juni	  ist	  die	  erste	  Abgabe	  der	  Zwischenberichte	  fällig.	  Wir	  bitten	  dringend	  
darum,	  diesen	  Termin	  einzuhalten	  und	  bereits	  jetzt	  entsprechende	  Vorbereitungen	  
zu	  treffen.	  Zum	  Zwischenbericht	  gehören	  von	  jedem	  Partner	  die	  folgenden	  Angaben:	  

-‐ timesheets	  
-‐ „declaration	  of	  the	  total	  expenditures“;	  =	  eine	  Übersicht	  aller	  Ausgaben	  
-‐ „reports	  on	  the	  course	  of	  development	  of	  the	  project	  activities“;	  =	  ein	  Bericht	  

über	  den	  aktuellen	  Stand	  der	  Arbeitspakete.	  
	  
	  
Beste	  Grüße	  
	  
Ernst	  Wagner	  
Kati	  Zapp	  


