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nächs te ver an stal tung

qua li fizierungs-
reihe
Gleichs tellung
01. No vember 2018

Um gang mit se xua li sier ter Dis kri mi nie rung und Ge walt
In re gel mä ßi gen Ab stän den bie tet die Stabs stel le Gleich stel lung allen Gleich stel lungs be auf trag ten der UHH die Teil nah me an einem
Klein grup pen work shop an: Bil den Sie sich unter pro fes sio nel ler Lei tung und mit Pra xis be zug fort und nut zen Sie die Chan ce zum Aus-
 tausch. 

Im kom men den Work shop geht es unter an de rem um den Um gang mit den Be tro e nen se xu alisierter Dis kriminierung und Ge walt,
um hoch schul in ter ne und -ex ter ne An lauf stel len und deren Spe zi  ka, um recht li che As pek te und darum, was Gleich stel lungs be auf-
 trag te im Um gang mit se xua li sier ter Dis kri mi nie rung und Ge walt leis ten kön nen, wo abe r auch Gren zen ihrer Ar beit lie gen. Die Re fe-
 ren tin Frau ke von der Heide ist Gleich stel lungs be auf trag te des nicht wis sen schaft li chen Per so nals am UKE und hat unter an de rem an
der Bro schü re „Se xu el le Be läs ti gung und Ge walt am Ar beits- und Stu di en platz“ mit ge ar bei tet.

Wann: Don nerstag, 01.11.2018, 09.00 bis 12.00 Uhr
Wo: Mit tel weg 177, Raum N0065/67

Wei tere In formationen n den Sie auch un ter:
www.uni-ham burg.de/gleichstellung/gleichstellung/veranstaltungen/
qualizierungsreihe-gleichstellung

An mel dung bis 28. Ok to ber 2018 an: Gleich stel lung@uni-ham burg.de

STABSS TELLE GLEICHS TELLUNG

WWW.U NI-HAM BURG.DE/
GLEICHSTELLUNG

KON TAKT:
GLEICHS TELLUNG@UNI-HAM BURG.DE


