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                        14. Oktober 2016 

Einladung zum 15. Treffen der Berliner idm-Regionalgruppe am 1. November 

2016 mit einem Input von Irina Slot zu „Diversity in der Lerngruppe - Erken-

nen, Anerkennen und für Lernerfolg nutzen“ 

Liebe idm-Mitglieder,   

sehr geehrte Damen und Herren,  

am Dienstag, den 1. November 2016, findet ab 19.00 Uhr in der idm-Geschäftsstelle  das 

15. Treffen der Berliner idm-Regionalgruppe statt, zu dem wir Sie gerne alle herzlich einladen 

möchten.  

Ganz besonders freuen wir uns, dass wir idm-Mitglied Irina Slot (iKWW - Interkulturelle Kom-

petenz für Wirtschaft und Wissenschaft) für einen Input gewinnen konnten. Auch wenn „The 

Economist“ in seiner Ausgabe vom 13. Februar 2016 über einen „Diversity fatigue“ philoso-

phiert (http://www.economist.com/news/business/21692865-making-most-workplace-diversity-

requires-hard-work-well-good-intentions-diversity), werden wir zu diesem Themenbereich als 

Dozent/innen und Trainer/innen weiterhin fleißig gebucht. Dabei merken wir, dass die Lern-

gruppen selbst zunehmend heterogen und vielfältig, eben diverse, werden. 

Das stellt einerseits eine didaktische Herausforderung dar, bietet aber auch die Chance, die 

Vielfältigkeit der Gruppe als Mini-Labor der Diversity zu erfassen und den Umgang mit der 

Verschiedenheit der Akteur/innen außerhalb der Seminarräume in den Lernveranstaltungen 

zu üben. 

In Ihrem Input „Diversity in der Lerngruppe - Erkennen, Anerkennen und für Lernerfolg nutzen“ 

wird Irina Slot den aktuellen Fragestellungen nachgehen und gemeinsam mit den idm-

Mitgliedern und diversity-interessierten Gästen die Chancen und Herausforderungen in Diver-

sity-Lerngruppen diskutieren. 

Im bekannten Format folgt dem Impuls der Referentin ein Austausch und moderierte Diskus-

sion. Im Anschluss besteht ab etwa 20.30 bei einem Glas Wein oder Bier und leckeren türki-

schen Spezialitäten in einem nahegelegenen Restaurant die Möglichkeit zu einem lockeren 

Austausch und Vernetzung unter den idm-Mitgliedern und Gästen.  

 

 

http://www.economist.com/news/business/21692865-making-most-workplace-diversity-requires-hard-work-well-good-intentions-diversity
http://www.economist.com/news/business/21692865-making-most-workplace-diversity-requires-hard-work-well-good-intentions-diversity


 
 

idm - International Society for  
Diversity Management 
Nürnberger Str. 13 
D-10789 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 6521 6667  
Mail:   info@idm-diversity.org 

 

Die idm-Geschäftsstelle, Nürnberger Str. 13, D-10789 Berlin liegt um die Ecke vom Ka-

DeWe, fußläufig des U-Bhf. Wittenbergplatz und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 

erreichen. 

Die Veranstaltung ist für idm-Mitglieder kostenlos. Diversity-Interessierte werden gebeten, vor 

Ort einen Unkostenbeitrag von 5 Euro zu entrichten.  

Wir bitten um eine kurze Anmeldung per Mail bis zum 28. Oktober 2016 an: info@idm-

diversity.org, da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen.  

 

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei dem Treffen der Berliner idm-Regionalgruppe mit dem 

Impuls von Irina Slot begrüßen zu können.  

Schöne Grüße,  

 

Andreas Merx  

(idm-Vorsitzender)  
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