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nächs te ver an stal tung

qua li fizierungs-
reihe
Gleichs tellung
22. Mai 2019

Gleich stel lungs ar beit in Be ru fun gsverfahren
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 neh men wir mit den Be ru fungsverfahren ein zen trales Auf gabenfeld von Gleichs tellungsbeauftragten in
den Fokus. Irene Mey er dier ks, Lei te rin der Stabs stel le Be ru fun gen, und Dr. An ge li ka Pasch ke-Kratz in, zen tra le Gleich stel lungs be auf-
 trag te der UHH, ge be n In puts  zu  den  recht li chen  Grund la gen von Be ru fungs ver fah ren  und werden gleich stel lungs re le van te  A s p e k t e 
in des sen Ver lauf be sp rechen. Die Ver an stal tung bie tet dabei vor allem die Mög lich keit ge mein sam Er fah run gen aus zutauschen, o e-
 ne Fra gen zu klä ren und ge lun ge ne Praxisbei spie le zu sam meln.

Wann: Mitt woch, 22.05.2019, 09.30 bis 12.00 Uhr
Wo: Mitt welweg 177, Raum N 0071/73

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

Um ei ne An mel dung an gleich stel lung@uni-ham burg.de wird ge be ten.

STABSS TELLE GLEICHS TELLUNG

WWW.U NI-HAM BURG.DE/
GLEICHSTELLUNG

KON TAKT:
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