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AN MELDUNG

Wir freu en uns auf Ihre An mel dung per e-
mail  bis zum 18.12.2018 (bitte unter An ga be
Ihres Na mens, Ihrer Tä tig keit und ggf. der In -
sti tu ti on, die Sie ver tre ten). Da die An zahl
der Plät ze be grenzt ist, ist eine Teil nah me
nur nach An mel de be stä ti gung mög lich.

Ein Kos ten bei trag wird nicht er ho ben. 

Prof. Dr. Maria Wer sig

fach tag.re pro rech te@fh-dort mund.de

Ge fördert mit Mit teln der hoch schul in -
ter nen Lehr för de rung (HiLF) der FH Dort -
mund

IN FORMATIONEN

Ver an stal tungsort

Fach hoch schu le Dort mund

Fach be reich An ge wand te So zi al wis sen schaf ten

Emil-Fig ge-Stra ße 38a 44227 Dort mund

 Raum 2.16, 2. OG (mit Fahr stuhl er reich bar)

An mel de schluss
18. De zember 2018

Fotos © Chut tersnap @ Uns p lash
Stand 11/2018

FACH TAG AN DER FACH HOCHSCHULE DORT MUND
Re produktive Rech te und Ge sundheit 11. Ja nu ar 2019
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PRO GRAMM

ab 13:00 An me ldung und Kaf fee | Auss tellung Eine Frage des Le bens Fo to grafien
von Meike Will ner

13:30 Be grüßung und Gruß worte

14:00 Die Be ra tung nach § 5 Schwan ger schafts kon flikt ge setz Wi der sprüch li che
An for de run gen | Prof.  Dr. Ul ri ke Busch, Pro fes so rin für Fa mi li en pla nung, Hoch schu le
Mer se burg (eme ri tiert)

Schwan ger schafts be ra tung im Zwangs kon text in der Pra xis | Hei ke Pinne,
Ge schäfts füh re rin pro fa mi lia Of fen bach

16:00 Prä sentation der For schungsergebnisse des Pro jekts

17:00 Po di umsdiskussion zum Stand der De batte über re produktive Rech te | mit Dr.
Mithu M. Sany al, Prof. Dr. Ul ri ke Busch und Dr. Kris tina Hä nel

18:30 Ver anstaltungsende

Sehr ge ehr te Damen und Her ren,
liebe Kol le gin nen und Kol le gen, liebe Stu die ren de,

seit der Dis kus si on über Straf bar keit ärzt li cher In for ma tio nen zum Schwan ger schafts ab bruch
(§ 219a StGB) rich tet sich in den letz ten Jah ren ver stärk te öf fent li che Auf merk sam keit auf
das Thema der re pro duk ti ven Rech te und die Ge währ leis tung des wohn ort na hen Zu gangs
zum Schwan gerschaftsabbruch in Deutsch land. Auch die Ar beit der Be ra tungsstellen und die
Her ausforderungen der Be ra tung nach § 5 Schwan gerschaftskonfliktgesetz sind in die sem
Kon text von Be deu tung.

Der Fach tag stellt den Ab schluss des trans dis zi pli nä ren For schungs pro jekts „Re pro duk ti ve
Rech te und Ge sund heit“ dar, in des sen Rah men Stu die ren de der So zia len Ar beit in die sem
The men feld ge forscht haben.  Die Ver an stal tung bie tet Raum für einen in ten si ven Dia log mit
zahl rei chen Ak teur*innen aus Wis sen schaft und Pra xis über die Um set zung der re pro duk ti ven
Rech te in Deutsch land und ihrer Be deu tung für die Pra xis der So zia len Ar beit und ko ope rie ren der
Pro fes sio nen.

Auf einen span nen den Aus tausch freut sich,

Prof. Dr. Maria Wer sig
Fach bereich An ge wandte So zi alwissenschaften


