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Lunch meetings für Wis senschaftlerinnen

Pro Ex zellenzia meets UHH
Nach haltigkeit von wis senschaftlichen Kar rierewegen

Fol low me! – So zia le Me di en im Kon text wis sen schaft li cher Kar rie ren 
Sei es Twit ter, Blogs oder Web sei ten, der web ba sier te Auf tritt be stimmt in immer grö ße rem Maße auch die Re zep ti on von Wis sen-
 schaft ler*in nen – so wohl in der Sci en ti c Com mu ni ty, als auch in der Ö ent lich keit. Viele Wis sen schaft ler*in nen  tun sich noch schwer,
So ci al-Me dia-Ka nä le für die wis sen schaft li che Re pu ta ti on zu nut zen. Für an de re über wie gen be reits jetzt die Vor tei le, ein welt wei tes
Netz werk span nen zu kön nen und For schungs er geb nis se mit einem brei te ren Pu bli kum zu tei len. Zu wel cher Po si ti on man auch ten-
 diert: Es lohnt sich, sich mit dem Thema zu be schäf ti gen! Ex pert*in nen der UHH mit ver schie de nen Blick win keln auf das The ma wer-
 den be rich ten und Tipps geben, was für Mög lich kei ten es gibt und wel che For ma te sich für Sie als hilf reich er wie sen haben. Im An-
 schluss gibt es dann die Chan ce, bei Fin ger food und Ge trän ken  mit den Ex per t*in nen di rekt ins Ge spräch zu kom men.

Die Uni ver si tät Ham burg und Pro Ex zel lenzia 4.0, das Ham bur ger Kar rie re-Kom pe tenz zen trum für Frau en, laden im Rah men der Ver-
 an stal tungs rei he "Nach hal tig keit von wis sen schaft li chen Kar rie re we gen" zu Lunch me e tings mit hoch ka rä ti gen Wis sen schaft ler*in nen
und Trai ner*in nen ein.

13. No vember 2019, 12.15–14.00 Uhr
Geo ma ti kum, Bun des str. 55, 20146 Ham burg, Raum 1528

Auf grund der be grenzten An zahl von Plät zen bit ten wir um ei ne
ver bind li che An mel dung mit Nen nung Ihrer fach lichen Zuordnun g unter
pro-ex zellenzia@ham burg-innovation.de bis zum 31.10.2019.

STABSS TELLE GLEICHS TELLUNG

Zu sammen mit:


