Newsletter Januar 2019
For the English version see below

Liebe Newsletter-Abonnentin, lieber Newsletter-Abonnent
Wir hoffen, dass Sie das neue Jahr mit viel Energie begonnen haben. Gerne informieren wir Sie über
die kommenden Veranstaltungen und Projekte von Life Science Zurich.

Zurich Life Science Day 2019 – 10 Years Bridging Academia and Industry!
Der Zurich Life Science Day des Young Scientist Network findet am 5. Februar 2019 auf dem Irchel
Campus statt. Mehr Informationen finden Sie weiter unten in der englischen Version des Newsletters.

Café Scientifique
Lassen Sie sich im Café Scientifique bei einem Bier oder einem Kaffee von aktuellen und spannenden
Themen aus der Wissenschaft inspirieren. Einmal im Monat findet ein offenes Gespräch zwischen
Publikum und Referierenden statt. Im Café Scientifique sind Sie aktiv dabei und diskutieren mit den
Expertinnen und Experten.
Das nächste Café findet am Montag, 11. Februar zum Thema «Inflammaging ... What is it and what are
its consequences?» in Herman‘s Wohnzimmer um 19:00 statt (Referat und Diskussion auf Englisch).
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

FameLab Switzerland 2019
FameLab ist ein internationaler Wettbewerb für junge Forschende, der zum Ziel hat, neue
Kommunikationstalente aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Medizin und Psychologie auf der ganzen Welt aufzuspüren.
FameLab lädt junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, einem breiten Publikum auf
spannende und unterhaltsame Weise die Forschung des 21. Jahrhunderts näherzubringen. FameLab
hilft diesen jungen Forschenden, sich die notwendige Präsentationsfähigkeit anzueignen, um vor
einem Laienpublikum aufzutreten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 3 Minuten Zeit, um die
Jury mit einer originellen und unterhaltsamen Präsentation zu überzeugen. Diese muss einerseits
wissenschaftlich korrekt sein, soll andererseits aber auch ein Laienpublikum mitreissen.
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Du möchtest deine Leidenschaft für wissenschaftliche Fragen mit der
Gesellschaft teilen? Du findest es toll, wenn du Familie und Freunde
mit spannenden Fakten und spektakulären Entdeckungen zum
Staunen bringen kannst? Du suchst eine Herausforderung und
möchtest deine kommunikativen Fähigkeiten vor einem neugierigen
Publikum testen? Dann bist du bei FameLab Switzerland 2019 genau
richtig!
Mehr Information gibt es auf der Webseite von FameLab. Hier kannst
du dich bis zum 18. Februar 2019 für eine Teilnahme anmelden.

BrainFair 2019: Das gesunde Gehirn (11. – 15. März 2019)
Wie bleibt unser Denkorgan gesund? Ein naheliegender Gedanke
ist: Was dem Körper guttut, wirkt sich auch positiv auf Gehirn und
Geist aus. Diese Vermutung ist Gegenstand vieler aktueller
Forschungsarbeiten weltweit. Welchen Einfluss haben z.B.
Bewegung, Ernährung, Musik oder Schlaf auf das Gehirn? Kann
man sich vorbeugend schützen vor den Krankheiten des Gehirns,
welche oft chronisch verlaufen und gewöhnlich nur schwer
behandelbar sind? Nützt es, Hirnfunktionen wie das Gedächtnis oder die Lernfähigkeit aktiv zu
trainieren oder Stress in jedem Fall zu vermeiden?
Auch in Zürich beschäftigen sich viele Forschende mit diesen und ähnlichen Fragen. Die BrainFair 2019
lädt Sie an fünf Abenden ein, sich aus erster Hand zu informieren. Nach kurzen Einführungsreferaten
zum Stand der Forschung sind Sie gefragt. Diskutieren Sie mit! Detailinformationen zu den Foren finde
Sie auf der BrainFair-Webseite.
Für Schulklassen referieren Forschende des Zentrums für Neurowissenschaften Zürich in der Aula der
Kantonschule Zürich Nord am Donnerstag, 14. März 2019 über verschiedene Themen. Das Programm
und die Online-Anmeldung finden Sie hier.

LSZ Graduate School: freie Kursplätze
In den folgenden Kursen gibt es noch freie Plätze:
•
•
•

Preparing to Postdoc, 4. und 5. Februar 2019
Logic and Reasoning for Scientists, 13. und 14. März 2019
Mindfulness & Team Building - Challenges of Scientists for Work 4.0, verschiedene Halbtage
im April 2019
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Die Kursinformationen finden Sie unter LSZ Graduate School Kurse.
Doktorierende der Graduate School können sich hier einschreiben.

Wir freuen uns, Sie bei unseren Anlässen anzutreffen.

Mit besten Grüssen
Life Science Zurich
Dr. Silvie Cuperus
Leiterin Communication & Events
www.lifescience-zurich.uzh.ch
Copyright © 2018 Life Science Zurich, all rights reserved.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie uns Ihr Interesse an Neuigkeiten von Life Science Zurich
mitgeteilt haben.
Newsletter abbestellen
__________________________________________________________________________________

Newsletter January 2019
Dear reader,
We hope you started the new year full of energy! With this newsletter we would like to inform you
about upcoming activities of Life Science Zurich.

Zurich Life Science Day 2019 – 10 Years Bridging Academia and Industry!
The Life Science Zurich Young Scientist Network
invites you to the 10th edition of the largest life
science career event in Switzerland - the Zurich Life
Science Day 2019!
This year, we are excited to welcome Professor Martin
Blaser as our keynote speaker. He is the author of
“Missing Microbes”, a pioneer in the study of the
carcinogenic Helicobacter pylori, and named amongst
the 100 most influential people by TIME magazine.
Following the keynote lecture, you will hear about job opportunities and interesting work
experiences covering a range of topics from careers in regulatory affairs or medical affairs to life
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science consulting and more. In addition, the ZLSD 2019 hosts a large exhibition where you can talk
directly with company representatives.
Join us on 5 February 2019 in the Lichthof of the Irchel Campus at the University of Zurich. For
current information about the program and participating companies check our website. Online
registration is open until 26 January 2019

Café Scientifique
Get informed and inspired in our new event series the Café Scientifique, a forum where anyone can
participate in the discussion of scientific issues in the relaxing setup of a café. The Café Scientifique
takes place once a month.
The next Café will be on Monday 11 February on «Inflammaging ... What is it and what are its
consequences?» at Herman’s Wohnzimmer at 7 pm. For more information see our website.

FameLab Switzerland 2019
The FameLab science slam is an international competition for young researchers. It aims to find the
new voices of science and engineering across the world.
FameLab encourages young scientists to inspire and excite public imagination with an enlightened
vision of science. It supports these young scientists to develop ideas and presentation skills for a TV
and non-specialist audience. The goal of the FameLab competition is to impress the judges by giving
an entertaining and original 3-minute talk that is scientifically accurate but also engaging to a nonscientific audience.
You are fascinated about science, and think it is your duty to share
your passion with society? You love to entertain your family and
friends with the latest scientific discovery or fun science facts? You
like to challenge yourself and test your public speaking skills? Then
join FameLab Switzerland 2019!
For more information check the FameLab website. Register now for
FameLab here until 18 February 2019.

BrainFair 2018
The BrainFair «Das gesunde Gehirn” » will take place from 11 – 15 March 2019 at the University
Hospital Zurich. For more information see the BrainFair website.
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LSZ Graduate School: transferable skills courses
The following courses still have free places
•
•
•

Preparing to Postdoc, 4 and 5 February 2019
Logic and Reasoning for Scientists, 13 and 14 March 2019
Mindfulness & Team Building - Challenges of Scientists for Work 4.0, various half-days in April
2019

For more information on the courses: see the Graduate School webpage.
PhD students of the Graduate School are welcome to register here.

We are looking forward to meeting you at our events.

Best regards,
Dr. Silvie Cuperus
Head of Communication & Events, Life Science Zurich
www.lifescience-zurich.uzh.ch
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