
Stamm tisch-Kick- Off
Thema: So zia le Her kunft im Ju ra-Stu di um

EINE IN ITIATIVE DES
GLEICHS TELLUNGSREFERATS

Kontakt:  
gleichs tellung. jura@ uni-ham burg.de  

14. Oktober, 17:30 
Uhr im Moho′s

Re pi ti to ri um: Un be zahl bar? Im Aus land stu die ren: Zu kom pli ziert?
Wie soll ich die Vor le sung und mei nen Job unter einen Hut brin gen?

Hast du dir diese oder ähn li che Fra gen auch schon ein mal ge stellt? Dann bist du viel leicht Stu dent:in aus einem nicht-
aka de mi schen Haus halt und deine El tern sind wo mög lich keine Ju rist:innen, Ärz t:in nen oder Leh rer:innen. 

Wir möch ten einen Raum zum Er fah rungs aus tausch bie ten und euch die Türen zur Fa kul tät und der Uni ver si täts welt 
öff nen. Mit einem re gel mä ßi gen Stamm tisch möch ten wir euch die Mög lich keit geben, euch zu ver net zen. Ihr or ga ni-
siert den Stamm tisch, wir ste hen euch mit Rat und Tat zur Seite! Wo genau es hin ge hen soll, könnt ihr dann be stim-
men.

Tina Masch mann von der In itia ti ve Ar bei ter kind.de wird über ihre Er fah run gen mit Ar bei ter kind-Stamm ti schen  
be rich ten und die Runde mit Tipps und Tricks für einen ge lun gen Aus tausch be rei chern. Das Gleich stel lungs re fe rat 
heißt euch herz lich will kom men!

Hy gi enekonzept: Um An mel dung an gleich stel lung. jura@ uni-ham burg.de wird ge be ten. Au ßer dem bit ten wir euch, 
wenn ihr nicht ge impft oder ge ne sen seid, ei nen ta gesaktuellen Test nachweis mit zubringen (3G). 

Kommt zum Stamm tisch-Kick-Off
Am Don nerstag, den 14.10., um 17.30 Uhr
Im Moho′s (Schlü ter stra ße 12)

In Deutsch land gibt es fünf Mal mehr „Ar bei ter kin der“ als Aka de mi-
ker kin der. Die ses Ver hält nis wird an der Uni ver si tät um ge dreht:  
Dort gibt es fünf Mal so viele Aka de mi ker kin der wie „Ar bei ter kin der“. 
Auch im Ju ra stu di um ist die Un gleich heit im Hin blick auf die so zia le 
Her kunft groß und stellt einem in einem oh ne hin her aus for dern den 
Stu di um oft mals zu sätz li chen Hür den in den Weg.


