stay on track

stay on track
für exzellente Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen
Termine
• Bewerben Sie sich
jederzeit!
• Eingabe bis 1. April
für eine Entlastung im
Herbstsemester
(1. August bis 31. Januar)
• Eingabe bis 1. Oktober
für eine Entlastung im
Frühjahrssemester
(1. Februar bis 31. Juli)
Informationen und Gesuch
unterlagen finden Sie unter
www.unibas.ch/stayontrack
Kontakt und Beratung:
+41 61 207 12 87
stayontrack@unibas.ch

Mit stay on track fördert die Universität Basel
den Erhalt hochqualitativer Forschung von
Nachwuchswissenschaftlerinnen auf PostdocEbene, die nach dem Mutterschaftsurlaub
die Aufgaben ihrer Anstellung wieder aufgenommen haben. stay on track befreit Sie
während eines Semesters von zeitaufwändigen Routinearbeiten und ermöglicht Ihnen
damit die Konzentration auf Ihre Forschung.
Entlastung
Wählen Sie aus folgenden Optionen:
• Bereitstellung einer Labor- / Hilfsassistenz
10 Std. pro Woche
• Vertretung der Projektleitung, Pensum 10 –15%
• Gewährung eines Lehrauftrags 2 Semester
wochenstunden
• Individuelle Entlastung im finanziellen Rahmen
der bestehenden Optionen
Voraussetzung
• Sie sind eine hervorragende Postdoc-Wissen
schaftlerin
• Sie arbeiten an der Universität Basel (inkl.
Drittmittelangestellte, deren Förderung keine
eigene Entlastung vorsieht)
• Sie reichen Ihr Gesuch zwischen dem letzten
Viertel der Schwangerschaft bis maximal ein Jahr
nach der Geburt ein

stay on track
for excellent female early
career researchers
The University of Basel uses contributions
from stay on track to help focus and maintain
high-quality research by female early career
researchers at postdoctoral level who resume
their tasks at work after their maternity leave.
stay on track provides relief from a key duty for
the duration of one semester so that you can
concentrate on your research.
Support structures
Select from following options:
• A student assistant for 10 hours per week
• Replacement for project leadership (10 –15%)
• Temporary teacher for classes of 2 hours per week
• A n individual support option according to the
options available
Requirements
• You are an excellent female early career
researcher at postdoctoral level
• You are employed by the University of Basel (also
externally funded employees if their external
funding does not provide an alternative support)
• You submit your application from the last
quarter of your pregnancy until a maximum
of one year after the birth of your child

Deadlines
• Submit your application
at any time!
• Apply by 1 April
to receive support in
Fall Semester
(1 August till 31 January)
• Apply by 1 October to
receive support in
Spring Semester
(1 February till 31 July)
Find further information and
application documents at
www.unibas.ch/stayontrack
Contact and consulting:
+41 61 207 12 87
stayontrack@unibas.ch

Educating
Talents
since 1460.
Universität Basel
Chancengleichheit
Steinengraben 5
Postfach 2148
4001 Basel
Switzerland
www.unibas.ch/stayontrack

