In  eigener  Sache:  Grosser  Wechsel  bei  der  Gleichstellung  
Seit Anfang April ist Christiane Löwe Leiterin der Abteilung Gleichstellung.
Sie übernimmt das Amt von Elisabeth Maurer, die als Abteilungsleiterin in
Pension geht. Das Videoporträt zum Wechsel finden sie hier:
www.uzh.ch/news/articles/2015/wechsel-bei-der-gleichstellung.html.

  
«Emilie  Kempin-‐‑Spyri  –  Die  erste  Juristin  Europas»  
Am 23.April strahlte SRF 1 den Dokumentarfilm «Emilie Kempin-Spyri –
Die erste Juristin Europas» aus. (http://tvprogramm.srf.ch/details) Emilie
Kempin-Spyri (1853 – 1901) wurde 1891 die erste Privatdozentin der
Universität Zürich. Ihre Leistungen und die Unnachgiebigkeit, mit der sie
sich gegen mannigfaltige Widerstände durchsetzte, sind auch heute noch
beeindruckend. Der Film wurde unter anderem durch die Universität
Zürich, die Rechtswissenschaftliche Fakultät (UZH), den ZUNIV und die
Ius Alumni mitfinanziert.

Gleichstellungsmonitoring  2014  
Erstmals liegt der Professorinnenanteil (OP, AOP, AP, inkl. SNF- und
ERC-Förderprofessuren) mit 21 % über der 20%-Marke und erfuhr somit
gegenüber dem Jahr 2013 (knapp 20%) eine erneute Steigerung. Zudem
erhöhte sich der Frauenanteil bei den Neuberufungen auf beachtenswerte
35%. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Sämtliche
Datentabellen finden Sie auf unserer Webseite:
www.gleichstellung.uzh.ch/politik/gleichstellungsmonitoring.html

  

  Pionierin  Prof.  em.  Charlotte  Remé  
Das Portrait über die emeritierte Professorin Charlotte Remé beschreibt ihr
engagiertes und ereignisreiches Leben als Ophthalmologin an der
Universität Zürich. Ihr Forschungsaufenthalt in Los Angeles begeisterte sie
so sehr für die Netzhaut, dass sie im Anschluss in Pionierarbeit das Labor
für Zellbiologie für Netzhaut an der Augenklinik des Universitätsspitals
Zürich aufbaute.
Lesen Sie das ganze Porträt und entdecken Sie andere spannende
Werdegänge unter: http://www.gleichstellung.uzh.ch/politik/emprofessorinnen.html.

Grosses  Interesse  an  den  Workshops  für  Postdoc-‐‑
Wissenschaftlerinnen  
(Fast) Alle wollen sie, nur wenige bekommen sie: eine unbefristete Stelle
im akademischen Bereich. Im Workshop «How to apply for an permanent
academic position» (9.-11. Februar 2015 begutachteten die Teilnehmerinnen ihre Bewerbungsunterlagen, erprobten Bewerbungsgespräche und
teilten Insiderwissen. Aktuelle Workshopankündigungen zur
Nachwuchsförderung veröffentlichen wir hier:
http://www.gleichstellung.uzh.ch/angebote/nachwuchsfoerderung.html

  
Fit  für  die  Promotion…  und  für  danach!  
Mentoring Deutschschweiz (http://www.academic-mentoring.ch) hat in
Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten die beiden Broschüren
«Erfolgreich promovieren – Leitfaden für Doktorierende» und «Promotion
– und dann? Leitfaden für fortgeschrittene Doktorierende und
Postdoktorierende» in der zweiten, überarbeiteten Auflage veröffentlicht.
Darin finden sich Tipps von der Planung und Finanzierung der Dissertation
über Fragen zu Mobilität und Vereinbarung von Beruf- und Privatleben bis
hin zur Professur. Oder soll es doch ein Job ausserhalb der Uni sein ...?
Zu den Leitfäden geht es hier:
http://www.gleichstellung.uzh.ch/angebote/nachwuchsfoerderung.html.
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