Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy

NEWSLETTER Dezember '15

in Kooperation mit:

Liebe Comenius-Partner, liebe ENViL Mitglieder,
kurz vor Weihnachten wollen wir gerne die Gelegenheit des Dezember-Newsletters nützen, um Euch
allen für die inspirierende Zusammenarbeit in diesem Jahr zu danken. Wir sind einen mächtigen
Schritt im Hinblick auf unser ambitioniertes Ziel vorangekommen. Wir werden den Prototypen des
„Common European Framework of Reference on Visual Literacy“ vorlegen! Und wir haben bereits
heute eine aufmerksame, internationale Wahrnehmung. Und wir haben die Sicherheit, dass es in den
kommenden Jahren in neuen Konstellationen weitergehen wird. Das wäre nicht möglich gewesen
ohne die Kooperation im Netzwerk und im Konsortium! Vielen Dank dafür!
Mit dem sich dem Ende zuneigenden Jahr macht auch unser Comeniusprojekt die letzten finalen
Schritte. Und dieser Abschluss bringt eine Reihe von Zwischenergebnissen wie Vorhaben mit sich,
über die wir heute gerne informieren wollen.
Tagung in Budapest am 12. Februar 2016
Andrea und Gabriella haben fast Unmögliches wahrgemacht und nicht nur ein exzellentes Programm
für die bevorstehende Tagung entworfen, sondern auch eine Reihe international bekannter und
anerkannter Experten als Vortragende gewonnen. Wir möchten euch nun bitten, euch umgehend
anzumelden. Zu diesem Zweck liegt diesem Newsletter erneut eine offizielle Einladung sowie das
aktuelle Programm bei. Gabriella hat zusätzlich Organisatorisches zur Tagung zusammengestellt,
auch das im Anhang.
Abgabetermin für Comenius-Abschlussbericht
In unserer gemeinsamen Dropbox liegen im folgenden Ordner alle wichtigen Informationen zum
Abschlussbericht: Comenius Informationen à Abschlussbericht à Templates. Dort findet ihr
detaillierte „Hinweise zu Abschlussbericht“ sowie alle nötigen Templates.
Ich darf Euch an dieser Stelle daran erinnern, dass alle Berichte vollständig am 15.01.2016 an Ernst,
Gordana und Kati einzureichen sind. Bitte achtet darauf, dass uns die Berichte vollständig und
pünktlich erreichen. Unsere Bearbeitungszeit vor der Weitergabe an den Auditor und die
Kommission ist sehr knapp. Verzögerungen können dazu führen, dass wir Informationen nicht
weiterreichen können und es zu Kürzungen der Finanzen bei einzelnen Partnern kommt. Dies
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möchten wir unbedingt vermeiden und sind daher auf eure 100-prozentige Unterstützung
angewiesen. Bitte meldet euch bei Fragen und Problemen frühzeitig.
Abgabetermin für Publikation
Bitte denkt auch daran, dass alle Texte für das Buch bereits am 31.12.2015 an Diederik und Ernst
einzureichen sind! Bitte beachtet dabei das beigelegte Stylesheet! Ausgenommen davon ist im
Moment das Kapitel „Aufgaben“. Die Arbeit der Herausgeber dazu kann erst im Januar starten.
Visualisierung Kompetenzstruktur
Die Visualisierung unseres Modells hat einen längeren Prozess durchlaufen, indem wiederholt das
Feedback des Boards eingeholt wurde. Wir freuen uns, euch nun die finale Version unseres Modells
vorstellen zu können.
Weitere Ergebnisse
Wir haben drei zentrale Texte unseres Projektes, die nun durch viele Korrekturschleifen ihre
endgültige Form gefunden haben, angehängt. Sie betreffen die Situationen, das Glossar und die

Niveaustufen. Die gemeinsame Arbeit an der Feinabstimmung war anstrengend, hat aber
auch viel Spaß gemacht. Wir haben – zusammen mit den Autoren, den Herausgebern und
dem Board – sehr viel gelernt dabei.
Zukunftsperspektiven
Wie schon immer wieder einmal erwähnt, gibt es für die Weiterarbeit nach dem Förderzeitraum
durch die Europäische Union exzellente Perspektiven. Wir werden unser Treffen in Budapest vor
allem auch dazu nutzen, über die vielfältigen Optionen zu informieren und hier entsprechende
Entscheidungen zu fällen.

Euch Allen herzliche Grüße und schöne Feiertage!
Für das Board
Ernst Wagner und Kati Zapp

Anlagen:
Einladung Budapest
Programm Budapest
Organisatorisches zur Budapest-Tagung
Visualisierungen des Modells
Stylesheet
Situationen, Glossar und Niveaustufen
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