Einladung
30. April 2019 – 14.30 Uhr – 18.00 Uhr
Präsentation und Diskussion der Ergebnisse des Projekts
«Arbeitsverhältnisse unter sozialhilferechtlichen Bedingungen»
Raum 304 Hauptgebäude der Universität Bern
Hochschulstrasse 4, 3012 Bern
Wie bereits angekündigt, präsentieren wir am 30. April 2019 unsere Forschungsresultate, die wir
im Projekt «Arbeitsverhältnisse unter sozialhilferechtlichen Bedingungen» erzielt haben und
möchten unsere (vorläufigen) Empfehlungen mit einem interessierten Fachpublikum diskutieren.
Zu diesem Programm laden wir auch Sie herzlich ein.
14.30 Uhr: Eröffnung
- Einführung in das Forschungsprojekt
- Präsentation der Ergebnisse der Untersuchung
- Präsentation der (vorläufigen) Empfehlungen
Kaffee-Pause (offeriert)
- Diskussion und sammeln von Rückmeldungen
- Ausblick
18.00 Uhr: Schluss
Anmeldungen nehmen wir gerne sobald als möglich aber spätestens bis zum bis zum 23. April
2019 unter office-paerli-ius@unibas.ch entgegen. Auch für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter
dieser Adresse zur Verfügung. Gerne dürfen Sie die Einladung an weitere interessierte Personen aus Ihrem Umfeld weiterleiten.
Wir sind ein zweisprachiges Forschungsteam (D/F) und werden in unserer jeweiligen Muttersprache sprechen. Die Power Point Präsentation wird in Deutsch und Französisch vorhanden
sein. Fragen und Diskussionsbeiträge sind auf Französisch und Deutsch willkommen.
Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung. Weitere Informationen zu unserem Projekt
können Sie in der Zwischenzeit der Webseite www.thirdlabourmarket.ch entnehmen.
Freundliche Grüsse
Prof. Dr. Kurt Pärli

Dr. iur. Anne Meier, Avocate

PD Dr. Gesine Fuchs

MLaw Melanie Studer, RAin

Invitation
30 avril 2019
14h30 à 18h environ
Présentation et discussion des résultats du projet de recherche
«Travailler sous les conditions de l’aide sociale»
Salle 304 Bâtiment principal de l’Université de Berne
Hochschulstrasse 4, 3012 Berne
Comme annoncé, nous présenterons le 30 avril 2019 les résultats de notre projet de recherche
«Travailler sous les conditions de l’aide sociale». Nous souhaitons discuter nos recommandations (provisoires) avec un public de professionels intéressés à cette thématique.
Vous êtes cordialement invités à cette conférence, dont le programme est le suivant:
14h30: accueil et introduction
- Introduction au projet de recherche
- Présentation des résultats de recherche
- Présentation des recommandations (provisoires)
Pause café (offerte)
- Discussion et collecte des remarques, réactions et suggestions
- Mise en perspective
18h00: conclusion
Vous pouvez annoncer votre participation dès maintenant et jusqu’au 23 avril 2019 au plus tard
à l’adresse suivante: office-paerli-ius@unibas.ch. Nous répondons également volontiers à vos
questions à cette même adresse. Cette invitation peut bien entendu être diffusée dans votre
réseau.
Notre équipe de recherche est biligue (allemand/français). Chaque membre s’exprimera dans sa
langue maternelle. La présentation powerpoint sera disponible en allemand et en français. Les
questions et participations à la discussion pourront se faire en allemand et en français.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et d’écouter vos réactions, questions et suggestions.
Pour plus d’informations sur notre projet: www.thirdlabourmarket.ch.
Avec nos meilleures salutations
Prof. Dr. Kurt Pärli

Dr. iur. Anne Meier, Avocate

PD Dr. Gesine Fuchs

MLaw Melanie Studer, RAin

