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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser 
 
Der AGL-Newsletter hat einen neuen Auftritt. Er erscheint nun ohne Bilder 
und die Texte sind kürzer geworden. Auf kurze Anrisstexte folgt ein Link 
auf unsere Webseite, wo Sie jeweils mehr Informationen zum Thema 
finden. 
Punktuell werden Sie im Newsletter auch Beiträge in englischer Sprache 
lesen können. Es handelt sich dabei um Hinweise auf englischsprachige 
Anlässe und Publikationen. Viel Vergnügen beim Lesen! 
 

 
Aktuelle Projekte und Veranstaltungen 
 
Webseite Diversity Policy 
Damit Sie die Erarbeitung der neuen Diversity Policy der UZH 
mitverfolgen können, haben wir eine Webseite eingerichtet und starten 
einen Diversity-Mailverteiler, für den Sie sich mit einer E-Mail an 
jennifer.moos@gleichstellung.uzh.ch anmelden können.  
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/politik/diversity.html 
 
Jubiläumsanlass Dr. Nadeschda Suslowa 
Vor 150 Jahren schloss die Russin Nadeschda Suslowa als erste Frau ihr 
Studium an der UZH ab. Sie promovierte 1867 in Medizin und gehört 
europaweit zu den Vorreiterinnen des Frauenstudiums. Am 16. November 
2017 findet an der UZH ein feierlicher Anlass statt, zu dem wir Sie 
herzlich einladen. Informationen zu Tageszeit und Anmeldemöglichkeiten 
folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/veranstaltungen/suslowa.html 
 
Second LERU Gender Conference 
This conference will illuminate the phenomenon of bias and its effects on 
research-performing organizations. UZH is proud to host the Second LERU 
Gender Conference on 14 - 15 June 2018. Save the date! 
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/veranstaltungen/leru_conference.ht
ml 
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Neue Daten aus dem UZH-Gleichstellungsmonitoring 
Die wichtigsten Daten aus dem Gleichstellungsmonitoring 2016 und die 
relevanten Zahlen zu den Erfolgen des Aktionsplans Chancengleichheit 
2013-16 finden Sie ab sofort auf unserer Webseite.  
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/politik/gleichstellungsmonitoring.ht
ml 
 

 
Rückblicke auf vergangene Anlässe 
 
Der Untergang Roms - Ein Männerthema? 
Dies ist der Titel eines Podiumsgesprächs, das an der UZH unter der 
Moderation der Hedi Fritz-Niggli Gastprofessorin Dr. Susanna Elm 
stattgefunden hat. 
http://www.news.uzh.ch/de/articles/2017/hidden_bias.html 
Informationen zu einem weiteren Anlass, der mit Dr. Susanna Elm 
stattgefunden hat,  finden Sie auf: 
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/politik/gastprofessur-hedi-fritz-
niggli/Susanna-Elm.html 
 
Anlässe der Reihe „Männer und Gleichstellung“ 
Die ersten beiden Anlässe der Veranstaltungsreihe der 
Gleichstellungskommission haben stattgefunden: „Was ist 
Männerforschung?“ und „Lässt sich Vereinbarkeit prognostizieren wie das 
Wetter?“. Einen Podcast und weitere Informationen über diese und über 
kommende Anlässe finden Sie auf unserer Webseite. 
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/veranstaltungen/maenner_und_gleic
hstellung.html 
 
„Who cares?” - Discussion group for UZH postdocs and PhD 
students with children 
This discussion group focuses on work-life integration in academia. This 
year’s first meeting was held on June 22 and was visited by six women 
and four men. The group started in 2016 with three meetings. Best 
practices relating to work-life integration issues that resulted from those 
previous meetings are available for download on our website. 
http://www.gleichstellung.uzh.ch/de/veranstaltungen/whocares.html 
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Vernetzung und Kooperation 
 
Jahrestagung „Familie in der Hochschule“ in Wien 
Am 14. und 15. September 2017 findet in Wien die Jahrestagung der 
Charta Familie in der Hochschule (FidH) statt. Das Thema lautet: 
Vereinbarkeit 4.0. – Neue Wege für familiengerechte Hochschulen? 
Die Abteilung Gleichstellung ist operatives Mitglied im Best Practice-Club 
der Charta und wird an der Tagung die Best Practices aus der 
Diskussionsgruppe „Who cares?“ (siehe Beitrag unter „Rückblicke“) in 
einem Prekonferenz-Workshop vorstellen. 
https://www.familie-in-der-hochschule.de/jahrestagung/save-the-date-
14.-september-2017-technischen-universität-wien 
 
Mentoring-Programm Frauenzentrale Zürich 
Frauen sind in der Politik noch immer untervertreten. Um das zu ändern, 
gibt es das Mentoring-Programm der Frauenzentrale Zürich. Es soll junge 
Frauen motivieren, sich aktiv ins gesellschaftspolitische Geschehen 
einzubringen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden 
Sie auf der Webseite der Frauenzentrale. 
http://www.frauenzentrale-zh.ch/Politik/Mentoring.17.html 
 
Wie geht das in der Schweiz - Vereinbarkeit und 
Nachwuchsförderung 
Eine Delegation türkischer Akademikerinnen hat sich Ende Juni dieses 
Jahres auf Einladung des Schweizerischen Verbands der Akademikerinnen 
(SVA) zum Austausch mit der Abteilung Gleichstellung getroffen. Dabei 
standen Fragen zu Vereinbarkeit und Nachwuchsförderung im 
Vordergrund. Im Rahmen ihres Besuches in der Schweiz, der durch EU-
Gelder gefördert wurde, sollten die Angebote der Schweiz mit denjenigen 
in der Türkei verglichen werden.   
https://www.facebook.com/akademikerinnen/posts/833950283447329 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.familie-in-der-hochschule.de/jahrestagung/save-the-date-14.-september-2017-technischen-universit%C3%A4t-wien
https://www.familie-in-der-hochschule.de/jahrestagung/save-the-date-14.-september-2017-technischen-universit%C3%A4t-wien
http://www.frauenzentrale-zh.ch/Politik/Mentoring.17.html
https://www.facebook.com/akademikerinnen/posts/833950283447329


  Seite 4/4 

Publikationshinweis 
 
UZH Gender Equality Action Plan 2013-2016: Award winning 
paper 
A paper titled „An Inconvenient Truth? Interpersonal and Career 
Consequences of 'Maybe Baby' Expectations”, written by Jamie L. Gloor, 
PhD, will be published in the „Best Paper Proceedings” of the Academy of 
Management Annual Meeting. This Meeting will take place in Atlanta, 
Georgia (USA) and it is the largest annual gathering of management 
scholars and professionals with more than 10,000 attendees. 
The paper was written as part of the Assistant Professor Project of the 
UZH Gender Equality Action Plan (2013-2016) at the Chair of Human 
Resource Management and coauthored by Xinxin Li, Sandy Lim (both 
National University of Singapore) and Anja Feierabend (UZH). 
https://goo.gl/WYQaro 
 

 
Impressum 
 
Herausgeberin: Abteilung Gleichstellung der Universität Zürich. 
http://www.gleichstellung.uzh.ch 
https://www.facebook.com/uzh.agl/ 
 
Redaktionelle und technische Leitung: 
Alexander Schärer (alexander.schaerer@gleichstellung.uzh.ch) 
 
Redaktionelle Unterstützung:  
Christiane Löwe (christiane.loewe@gleichstellung.uzh.ch) 
Rebeka Eckstein Kovacs (rebeka.eckstein@gleichstellung.uzh.ch) 
Monika Gyr (monika.gyr@gleichstellung.uzh.ch) 
 
Newsletter abonnieren oder abbestellen:  
http://www.gleichstellung.uzh.ch/abteilung/newsletter.html 
 
Der Newsletter der Abteilung Gleichstellung erscheint vier- bis fünfmal jährlich. Wir 
informieren Sie darin über Projekte, Veranstaltungen und Angebote, welche die 
Gleichstellung der Geschlechter an der Universität Zürich betreffen. Neu informieren wir 
vermehrt auch über das Stichwort Diversity an der UZH. 
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