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Die Gruppe in Portugal 

Die Gruppe in Deutschland 

  

 

Die Theorie der Multiplen Intelligenzen wurde von einem 

Psychologen (Prof. Howard Gardner) entwickelt; Anfangs war 

es nur ein Vorschlag gewesen, wie wir über den Verstand des 

Menschen denken könnten. Diese Art zu Denken überzeugte  

zunächst insbesondere diejenigen, die selbst eine 

psychologische Perspektive auf die Welt haben und sich von 

der Idee der Vielfalt individueller Unterschiede eher angeregt 

als bedroht fühlen.   

Prof. Gardner selbst sagte: “I was surprised to see how this 

"inside psychology" meme spread quickly to education, first in 

the United States and then abroad. I was surprised by the 

staying power of the meme. And I am surprised that this 
*
meme has begun to be of interest to those in the policy 

realm, thus melding the personal and the political. It is 

striking that an idea that arose as an account of how the 

human brain/mind evolved and how it is organized today 

could end up joining forces with movements that give more 

voice to individuals and promote more democratic classes, 

schools, and perhaps even societies”... 
*
H. Gardner (2009). Multiple 

Intelligences around the world, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 

 

 

 

Nationale Validierungs-Workshops       

Nationale Validierungs-Workshops fanden im Frühling 2013 

in Portugal, Spanien,  Deutschland und Rumänien statt. In 

diesen Workshops wurde die Pilotversion des Handbuchs 

getestet und validiert. Professionelle Trainer(innen)/ 

Expert(inn)en mit Erfahrung in 

Gruppendynamik und der Theorie 

der Multiplen Intelligenzen 

unterstützen die Workshops. An 

der Universität von Macerata 

wurde das Handbuch in 

Diskussionsgruppen evaluiert.  

Aussagen der Teilnehmer  

der nationalen Workshops: 

“Das Handbuch ist wirklich 

nützlich für unsere tägliche 

Arbeit und man versteht 

wirklich schnell viel besser 

den einzelnen Menschen, 

den man unterstützen will.” 

 

„Im Allgemeinen können  

die Ergebnisse der Theorie 

der Multiplen Intelligenzen 

leicht mit vorherigem 

Wissen der Lernenden 

verknüpft werden und es ist 

einfach, sie in die vorherige 

Arbeit eines Sozialarbeiters 

zu integrieren.” 

 

 

“Das Handbuch ist nützlich, 

interessant, einnehmend und 

mit klarem und einfach zu 

verstehendem Inhalt.” 

 

 

 

 

 

“Die Workshops erlaubten 

mir eine neue Perspektive 

zu entdecken, was mir 

ermöglicht außerhalb der 

Box zu denken und Dinge 

anders zu machen.” 

 

Die Gruppe in Spanien 

Gedanken zur MI Theorie…   

Aktivitäten so  weit...  
 

Die Gruppe in Rumänien Erkundung des Handbuchs in Italien 
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Nationale Grundtvig Seminare 

Alle Partner (PT, SP, DE, RU, IT und GB) haben ein Grundtvig 

in-service Trainingsseminar angeboten. Der Zweck dieses 

Seminars war es, interessierte Bewerber/-innen über den 

Europäischen Grundtvig-Kurs (Bereich: Weiterbildung) 

"Innovative Tools for inclusion", zu informieren und sie bei 

der Beantragung der Förderung bei ihrer nationalen Agentur 

zu unterstützen. Die Ereignisse des Projekts sind auf großes 

Interesse bei den Teilnehmern/-innen gestoßen. 

 

 

 

 

Grundtvig In - Service Trainingskurs 

Der Grundtvig in-service Trainingskurs “Innovative Tools for 

Inclusion” wird in Großbritannien durchgeführt.  

Erwachsenen-Trainern und Sozialarbeitern aus ganz Europa 

wird dabei ein praktischer Einblick in die Theorie der 

Multiplen Intelligenzen und deren Anwendungsmöglichkeiten 

in der täglichen Arbeit veranschaulicht. Das Handbuch (in der 

Endversion) wird während des Trainings durchgehend 

verwendet und die Teilnehmer/-innen werden eine Ausgabe 

am Ende des Kurses erhalten.  

 

Der Kurs findet in Canterbury, GB, zwischen dem 02. und dem 

06. September 2013 statt. Um weitere Informationen zu 

erhalten, kontaktieren Sie bitte: Bonnie Tsai:  

tsaibonnie@hotmail.com von Pilgrims. 

 

Abschlussseminare - September 2013 

Alle Partnerländer (PT, SP, DE, RU, IT und GB) werden ein 

Abschlussseminar durchführen. Relevante nationale 

Interessengruppen und Mitglieder der Zielgruppen sind dazu 

eingeladen. Gemeinsam sollen die jeweiligen nationalen 

Gegebenheiten bezüglich neuer Maßnahmen diskutiert 

werden, um soziale Inklusion zu verbessern und zu 

verbreiten. Dazu können die Theorie der Multiplen 

Intelligenzen und die Hauptergebnisse des Projekts wie das 

Handbuch, eine Multimedia-Präsentation, eine DVD und 

Ergebnisse des Grundtvig In-service Trainingskurses genutzt  

werden. Die Teilnahme ist für alle Interessenten kostenfrei 

möglich.  

Bitte kontaktieren Sie die verantwortliche Ansprechpartnerin 

in Ihrem Land. Kontakt-Informationen finden Sie unten.  

 

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns 

bitte auf unserer Website unter: www.spi.pt/inpath  

oder auf Facebook: 

http://www.facebook.com/InPath.Project 

 

 

 

 

 

Sociedade Portuguesa de Inovação 

Mette Christensen – mettechristensen@spi.pt 

 

University of Pitesti 

Georgeta Chirlesan – georgeta.chirlesan@upit.ro 

 

The Language Company LTD trading as Pilgrim 

Jim Wright – jim@pilgrims.co.uk 

 

XXI Inveslan, S.L. 

Jaione Santos – j.santos@inveslan.com 

 

University of Macerata 

Paola Nicolini – nicolini@unimc.it 

 

EAPN Portugal I Rede Europeia Anti-Pobreza 

Sandra Araújo – sandra.araujo@eapn.pt 

 

Institut für Lern-Innovation 

Amrei Tenckhoff – amrei.tenckhoff@fim.uni-erlangen.de 

demnächst... 

Kontakte... 


