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Im Rahmen des Projektes haben wir ein Praxishandbuch 

entwickelt, das mehrere Methoden, Beispiele, Strategien 

und bewährten Vorgehensweisen zur Erforschung 

unterschiedlicher Lernstile und zur Entwicklungsförderung 

von vier spezifischen Kompetenzen enthält:  

• Kompetenzen im Finanz-Management; 

• Aktives Können im Bereich Beschäftigung und 

Unternehmertum; 

• Elternkompetenzen;  

• Lern-Kompetenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivitäten … 
 

Der Pilgrims Training-Kurse – Innovative 

Methoden zur Inklusion 

Canterbury – 2/6 September 2013 

 

“Wir haben viele Spiele, 

Gruppen- und Paararbeiten 

gemacht. Jede Aufgabe war 

darauf ausgerichtet die MI 

Theorie besser zu verstehen.” 

“Wir haben die gemeinsame Zeit 

genossen, uns selbst wohl gefühlt, neue 

Erfahrungen miteinander geteilt und 

uns persönlich verbessert.” 

“Wir fühlten uns vervollständigt, da wir 

die Möglichkeit hatten all unsere 

Fähigkeiten zu nutzen, von denen wir 

gar nicht wussten, dass wir sie hatten.” 

Aussagen von TeilnehmerInnen 

 

“Ich habe die neun Intelligenzen mit 

einer Methapher, die so genannte „Pfiffikus-Land“- Metapher, 

vorgestellt. Diese Metapher stellt eine Landschaft dar mit 

unterschiedlichen Elementen, die die neun Intelligenzen 

repäsentieren, Da waren also: Eine Sonne, einige Wolken, 

eine Gebirgskette, ein Dorf, ein See, ein Getreidefeld, ein 

Wald, ein Fluss, eine Sitzbank in Form eines Fragezeichens”  

Aussage von der Trainerin Bonnie Tsai 

 

Abschlussseminare 

Abschlussseminar in Portugal – 26. September 2013 

 

 

 

 

Aussage von einer 

Teilnehmerin des 

Abschlussseminars 

Neue Ansätze – Einfache Antworten 

für schwierige Probleme… 

 

“Die Theorie der Multiplen 

Intelligenzen wurde 

vorgestellt. Das Handbuch 

kann ein hilfreiches 

Instrument für die lokale 

Arbeit vor Ort sein.“ 
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Abschlussseminar in Spanien– 27. September 2013 

“Das Projekt ist sehr 

innovativ und die Materialien 

hilfreich und praktisch.” 

 

“Ich hatte die Möglichkeit 

mein Wissen über die 

Multiplen Intelligenzen zu 

verbessern und an den 

interessanten und praktischen Aktivitäten teilzuhaben.”  

 

„Ich habe das Handbuch bereits in meinen 

Trainingsaktivitäten eingesetzt.” 

 Aussagen von TeilnehmerInnen des Abschlussseminars 

 

 

Abschlussseminar in Rumänien – 21. September 2013 

 

“Die Übungen und 

Beispiele aus dem 

INPATH Handbuch 

halfen mir die 

verschiedenen Typen 

von Intelligenzen in 

meiner täglichen Arbeit 

mit meinen Schülern zu identifizieren und sie effektiv zu 

nutzen. Die Übungen sind hilfreich um Problemlösestrategien 

zu bestimmen, gezielt einzelne Fähigkeiten zu üben und die 

Schüler darauf aufmerksam zu machen welche 

Intelligenztypen sie in welchen Situationen nutzen.”  

 

“Diese Aktivitäten bewirken eine Förderung von 

kommunikativen Fähigkeiten, verbesserter 

Selbstaufmerksamkeit und unterstützen die Beobachtung und 

Einschätzung der eigenen Fähigkeiten bei den SchülerInnen. 

Ich selbst verstehe das Verhalten und das Intelligenzprofil 

meiner SchülerInnen besser.”  

Aussagen von TeilnehmerInnen des Abschlussseminars 

 

Abschlussseminar in Italien – 11. September 2013 

 

 

 

���� Ankündigung:  

Das Abschlussseminar in Deutschland wird am 15. Oktober 2013 

stattfinden. 

 

 

 
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter 

http://www.spi.pt/inpath oder besuchen Sie uns 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 
 

Institute for Innovation in Learning 
Amrei Tenckhoff – amrei.tenckhoff@fim.uni-erlangen.de 

Kontakte... 


