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Ver anstaltung am 17.06.2021 um 19 UHr

STE reotype in
ju ristischen Sach -
verhalten - und
wie es an ders geht

Män ner: Ge schäftsführer, Recht sanwälte | Frau en: Müt ter, Ge liebte?
Das geht an ders! 
Drei Vor tä ge sol len im Rah men die ser Ver an stal tung Grün de und Mög lich kei ten für ge schlech ter ge rech te und dis kri mi nie rungs -
freie Spra che in ju ris ti schen Aus bil dungs fäl len auf zei gen.

• Dr. Da na-So phia Va len ti ner wir d da zu im Sinne eines Pro blem auf ris ses die  von ihr durch ge führ te Stu die "(Ge schlech ter)Rol lens -
te reo ty pe in ju ris ti schen Aus bil dungs fäl len" vor stel len.

• He le ne Evers wird den Blog "Ju ristenausbildung - Üb le Na chlese" und über zeu gen de Ar gu men te für ge schlech ter ge rech te Spra -
che in Aus bil dungs fäl len prä sen tie ren.

• Li li an Lan ger wird das Pro jekt "S:TE REO" des Gleich stel lung re fe rats  als Pi lot pro jekt und Mög lichkeiten zur Um gestaltung von
ste reotypen Sach verhalten vors tellen. 

DAS GLEICHS TELLUNGSREFERAT
Die Ver anstaltung n det am 17.06. von 19∶00-20∶30 Uhr auf Zoom statt und
rich tet sich an alle Leh renden und Stu dierenden der Rechts wissenschaft.

Die An meldung er folgt über fol genden Link oder den QR-Code:
https://forms.o ce.com/r/Wi Qm GUp m4Z

S:TEREO
Spra che: Typen Eval u ieren, Re agieren, Ent wickeln, Ori entieren
Pro jekt zu ge schlechtergerechter Spra che des Gleichs tellungsreferats der Fa -
kultät für Rechts wis sen schaft  der Uni versität Ham burg
ste reo.jura@uni-ham burg.de

Hier geht's zum An mel deformular:


