
 

 

 
 
 
 
 

Anders arbeiten an Vielfalt: 
 www.diversityvideo.de 

Auf unserer neuen Plattform www.diversityvideo.de haben Sie jetzt Zugang zu 2 interaktive Videos  

in 3 Sprachen : 

 Vielfalt in Teams 

 Vielfaltskompetenz 

 

 

 

 

Kurze Demos beider Videos finden Sie auf der Website. Die Möglichkeiten der Interaktion auf der Plattform 

erfahren Sie am besten direkt: indem Sie vorbeischauen. Einige wichtige Vorteile nennen wir hier: 

 

Ѵ Mehr Auswahlmöglichkeiten für Benutzer 

 * selbst entscheiden was Sie sehen, tun, lernen, entwickeln 

 * mit dem anfangen, was für Sie am wichtigsten ist  

 * in Ihrer Sprache: Deutsch, English oder Niederländisch (mehr Sprachen folgen) 

 * zu Ihrer Zeit: tagsüber, am Abend oder in der Nacht, mit Pausen oder längeren Unterbrechungen 

 

Ѵ Mehr Anwendungen beim Lernen über Vielfalt am Arbeitsplatz   

 * etwas neues und anderes bieten das unabhängig ist von einem Gruppentreffen 

 * kombinieren mit schon vorhandenen Trainings: davor, während dessen oder danach 

 * mit Bildern andere Mitarbeiter erreichen, oder Mitarbeiter anders erreichen als über  Methoden, die 

  sich auf ‘verbales Gespräch’ konzentrieren 

 * durch Interaktion mehr Verantwortung für den eigenen Lernprozess geben  

  

Ѵ Auf Organisationsebene und/oder für TrainerInnen  

Organisationen nutzen die Videos für ihre eigene Belegschaft und TrainerInnen für ihre Gruppenarbeit. Die in 

die Videos eingearbeitete Interaktion erhöht die Attraktivität des Lernens über Vielfalt und bietet neue 

Möglichkeiten. Viel ist möglich, und wir als Seba lernen auch noch jeden Tag dazu ... Mailen Sie uns für mehr 

Informationen, um zusammen Innovationen zu entdecken. Bisher ist folgendes bekannt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesen Videos bündeln wir mehr als 20 Jahre Erfahrung vom Übertragen wissenschaftlicher Ergebnisse in 

die alltägliche Praxis von Unternehmen. Wichtig ist uns dabei, dass Vielfalt ein freies und fröhliches Thema 

bleibt!  

Seba cultuurmanagement bv, www.seba.nl, www.diversityvideo.de,  +31 20 682 0255.    Sie möchten den Seba 
Newsletter nicht mehr empfangen? Bitte schicken Sie eine kurze Email „abmelden Newsletter“ an info@seba.nl. 

Was ist möglich? 

 Ein selbständiges individuelles Abonnement nehmen, 
auch als Mitarbeiter eines großen Unternehmens. 

 Als Trainer das ganze Video zeigen, oder nur Teile davon 

 Das Video nach Vereinbarung mit Seba für große Benut-
zergruppen in Ihrem Unternehmen zur Verfügung 
stellen. 

 Das Video einbetten in Ihr Intranet. 

 Das Video dort mit Ihrem eigenen Logo und Ihren  
           eigenen Firmenfarben zeigen. 
* Teile der Texte oder Bilder anpassen so dass es optimal 

zu Ihrer Organisation passt.  

     Was ist nicht möglich? 
     * Das Video kaufen. 
     * Keine Monats– oder Wochenabos; es gibt nur       
Jahrsabonnements. 
     * Ihr Abonnement an jemand anderen ‘verleihen’. 
     * Das Video offline erhalten oder abspielen (die 
Interaktion ist ein Onlinesystem). 
     * Das Video mit anderen Personen teilen als  
denjenigen, für die die Vereinbarung getroffen wurde. 
     * Das Video so anpassen, dass das Konzept oder 
die Methode selbst unwirksam gemacht wird. 
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