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Stu di en tag 

Art. 3 GG 
– Gleich heits fra gen in der ju ris ti schen Aus-
 bil dung und Pra xis

Don ners tag, der 28. Ja nu ar von 14.00 – 19.15 Uhr als Zoom-Mee ting

Die ses Se mes ter be fasst sich der Stu di en tag mit ak tu el len The men und recht li chen Fra gen rund um das Thema Chan cen gleich heit
und Dis kri mi nie rung. Will kom men sind alle Stu die ren den und wis sen schaft li che Mit ar bei ten den der Ju ris ti schen Fa kul tät. Vor-
 kennt nis se sind nicht er for der lich. Auch eine se lek ti ve Teil nah me an ein zel nen Vor trä gen ist mög lich.

• 14.00 Uhr - Der Be gri Rasse im Recht gegen Ras sis mus I Doris Liebs cher 
• 15.00 Uhr - Struk tur des Rechts ter ro ris mus in Deutsch land- Ein Be richt aus der an walt li chen Pra xis I Clau dia Neher
• 16.00 Uhr - Ka eepause 
• 16.15 Uhr - Bil dungs un gleich heit und so zia le Her kunft? - Ar bei ter Kind.de stellt sich vor I Tina Masch mann
• 17.15 Uhr - Al ter na tiv los: Pa ri tä ti sche Wahl ge set ze! I Prof. Dr Silke Ruth Las kow ski
• 18.15 Uhr - Ein Ge spräch mit der Ham bur ger Se na to rin für Jus tiz und Ver brau cher schutz I Jus tiz se na to rin Anna Gal li na

An meldung
Die Ver an stal tung n det aus schließ lich di gi tal als ZOOM-Mee ting statt. Für
die Teil nah me ist eine An mel dung un ter https://bit.ly/3rXG h6s ist  bis zum
27.01.2021 er for der lich. Die Zu gangs da ten wer den dann per E-Mail ver sandt.

Wei tere Fra gen gerne an: gleich stel lung.jura@uni-ham burg.de

DAS GLEICH ST EL LUNGS RE FE RAT

Zum An mel dungsformular ge ht es auch hier: 


