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Be wirb dich bis zum
2. no vember 2018

Mag da lene-Schoch-
Preis
für her aus ra gen de wis senschaftliche
Ar beiten von Stu dentinnen* der Fa kultät

Du hast ei ne gute Se mi nar ar bei t/Ex amens haus ar bei t ge schrieben?
Du bis t Stu dentin* der Fa kultät für Rechts wissenschaft? Be wirb Dich jetz t!

Zur ge ziel ten För de rung be gab ter Frau en* ver gibt das Gleich stel lungsreferat der Fa kul tät für Rechts wis sen schaft  der Uni ver si tät
Ham burg jähr lich den Magdalene-Schoch- Preis. Pro Jahr wird eine Preis trä ge rin* aus ge zeich net. Der Preis ist mit 500,00 EU R do -
tiert  und wird die ses Jahr  von der Kanz lei GvW  Graf von West phalen  nan ziert.

Prä miert wird eine Se mi nar ar beit oder Schwer punkts be reichshaus ar beit einer Stu den tin* der Fa kul tät aus dem WiSe 2017/18 o der
SoSe 2018. Be wer bun gen sind bei der Gleich stel lungs be auf trag ten der Fa kul tät per Email (gleich stel lung.jura@uni-ha mburg.de)
frist ge recht zum 2. No vember 2018 ein zu rei chen.

Für Deine Be werbung be nö tigst Du:

• das aus ge füll te Be werbungsformular,
• Dei nen ta bellarischen Le benslauf,
• Ko pi en der bis her er wor be nen Schei ne/No ten über sicht aus STiNE,
• eine  Ko pie der Se mi nar ar beit/Schwer punkt be reichs haus ar beit inkl. Votum, und
•  ei ne Kopie des Se mi nar scheins/der Schwer punktbe reichs haus ar beit aus STiNE.

DIE GLEICHS TELLUNGSBEAUFTRAGTE

Mehr Infos n dest Du auf der Web site des Gleichs tellungsreferats.

 Sprech zei ten: Diens tags von 10-12 Uhr in A 114
E-Mail: gleichs tellung.jura@uni-ham burg.de


