
Bewerbungsformular: uhh.de/ynix9

Mag da lene-
Schoch-Preis
für  herausragende wissen schaft li che 
Arbei ten  von  Studen tin nen  der  Fakul tät

DAS GLEICHS TELLUNGSREFERAT
SPRECHS TUNDE:  
VIR TUELL NACH  VER EINBARUNG 

E-Mail:  
gleichs tellung. jura@ uni-ham burg.de  

Be wirb dich bis zum  
15. no vember 2021

Du hast ei ne  gute Se mi nar ar bei t / SPB-Haus ar bei t ge schrieben?
Du bis t Stu dentin der Jur.  Fa kultät der UHH? Dann 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.  
Das Preisgeld beträgt insgesamt 1000,00 EUR und wird  von der Kanz lei GvW  Graf von West phalen fi nan ziert.  
Die  Preis trägerin  hat dar über hin aus  die Mög lichkeit, dort  ein Praktiku m zu  ab solvieren.
Prä miert wird eine Se mi nar ar beit oder Schwer punkts be reichshaus ar beit einer Stu den tin der Fa kul tät, die mit  
min des tens 12 Punk ten be wer tet wurde. Be wer bun gen sind bei dem Gleich stel lungsreferat der Fa kul tät durch  
Aus fül len des Be wer bungs for mu lars (zu er reichen über uhh.de/ynix9 oder den QR Code)  und dem Hoch laden der 
sons ti gen Un ter la gen (unten auf geführt) bis zum 15. No vember 2021 ein zu rei chen.  
Pos ta li sche Be wer bun gen kön nen lei der nicht be rück sich tigt wer den. Um das For mu lar aus fül len zu kön nen,  
muss der Stu dierenden-Ac count von Mi cro soft 365 ak ti viert sein, zur An lei tung dazu  hier: uhh.de/aeczt.

Für die Be werbung müs sen fol gende Un terlagen in einem PDF  
zu sammenge fasst in dem Be werbungsformular hoch geladen wer den:

• ein kur zes Mo ti vationsschreiben
• 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.

Mehr Infos fin dest du auf der Web site des Gleichs tellungsreferats.

Mit freundlicher Unterstützung von  

http://uhh.de/ynix9
http://uhh.de/ynix9
http://uhh.de/aeczt

