
get on track



get on track
für Doktorierende mit 

Familienaufgaben

Termine

• Bewerben Sie sich

jederzeit!

• Eingabe bis 1. April

für eine Entlastung im

Herbstsemester

(1. August – 31. Januar)

• Eingabe bis 1. Oktober

für eine Entlastung im

Frühjahrssemester

(1. Februar – 31. Juli)

Informationen und Gesuch
unterlagen finden Sie unter
www.unibas.ch/getontrack

Kontakt und Beratung: 
+41 61 207 12 87 
getontrack@unibas.ch 

Mit get on track entlastet die Universität Basel 
doktorierende Mütter und Väter, die nachweis
lich in Familienaufgaben eingebunden sind.  

get on track bietet eine niederschwellige  
Förderung und unterstützt die konzentrierte 
Arbeit an der Promotion.

Entlastung
Wählen Sie aus folgenden Optionen:
•  Betreuungsgutschein im Umfang von einem Tag,

inkl. Mittagstisch für 1 Semester
•  Betreuungsgutschein im Umfang von einem

Halbtag, inkl. Mittagstisch für 2 Semester
•  Hilfsassistenz für 1 Semester,

Beschäftigungs grad 10 %
•  Individuelle Entlastungsoption, im ähnlichen

Umfang der bestehenden Optionen

Voraussetzung
•  Sie sind Doktorandin oder Doktorand an

der Universität Basel
•  Sie sind während der Entlastung an der

Universität Basel immatrikuliert
•  Sie sind regelmässig und aktiv in Familien

aufgaben eingebunden



The University of Basel’s get on track program 
offers relief options to parents who are study
ing towards a PhD and have proven family 
responsibilities. 

get on track offers lowthreshold funding  
and supports the intensive work required for 
a doctorate.

Support structures
Choose from the following options:
•  Care voucher for a day’s childcare per week,

including lunch, for one semester
•  Care voucher for a halfday’s childcare per week,

including lunch, for two semesters
•  Student assistant for one semester,

level of employment 10 %
•  Individual relief provision according to the above

options available

Requirements
•  You are a PhD student at the University of Basel
•  You are enrolled at the University of Basel

during the relief period
•  You regularly and actively take on family

responsibilities

get on track
for PhD students with family 

responsibilities

Deadlines

• Apply at any time!

• Apply by 1 April for

relief in fall semester

(1 August – 31 January)

• Apply by 1 October for

relief in spring semester

(1 February – 31 July)

Information and application 
forms can be found at
www.unibas.ch/getontrack

Contact and consulting:  
+41 61 207 12 87 
getontrack@unibas.ch
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