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Doktorandenschule des Swiss Nanoscience Institute – Merkblatt für Doktorandinnen 
und Doktoranden 

 

Herzlich willkommen in der SNI-Doktorandenschule! 

Wir freuen uns, jedes Jahr sechs bis acht Doktorierende in unserer Doktorandenschule und als SNI-Mitglied 
begrüssen zu können. Um unseren Doktoranden:innen einen guten und reibungslosen Start in der SNI-
Doktorandenschule zu ermöglichen, geben wir euch gerne diese Informationen an die Hand. 

 

Generelles 

Die beiden ersten Ansprechpartner für die Doktoranden:innen sind der jeweils zuständige Principal Inves-
tigator (PI) und Co-PI. 

Bei allgemeinen Fragen zum Doktorat, zur Vergabe von Kreditpunkten etc. steht euch 

Dr. Andreas Baumgartner, Leiter der SNI-Doktorandenschule (andreas.baumgartner@unibas.ch) gerne zur 
Verfügung. 

Administrativen Fragen rund um die Anstellung, Finanzen, die SNI-Mitgliedschaft oder das SNI beant-
wortet gerne 

Claudia Wirth, Geschäftsführerin des SNI (claudia.wirth@unibas.ch). 

 
Das SNI fördert eure Dissertation maximal 48 Monate lang. In diesem Zeitraum kommst du in den Genuss 
von zahlreichen Vorteilen, es sind allerdings auch einige Pflichten für alle Doktoranden:innen in der SNI-
Doktorandenschule damit verbunden. 
 

Rechte und Pflichten der Doktorandin / des Doktoranden 

Als Doktoranden:innen in der SNI-Doktorandenschule müssen sich zwingend an der Universität Basel zur 
Promotion einschreiben und diese auch an der Universität Basel abschliessen. Die Kopie einer 
Immatrikulationsbescheinigung schickt ihr bitte unaufgefordert innerhalb von zwei Monaten nach 
Stellenantritt an die Geschäftsführerin des SNI. 

Mit Beginn der Doktorarbeit werdet ihr automatisch Mitglied der SNI-Doktorandenschule (nähere 
Informationen findet ihr im SNI-Mitgliederreglement). Mit der Mitgliedschaft im SNI sind z.B. freie Eintritte 
zu bestimmten Veranstaltungen verbunden. 

Als SNI-Doktorand:in bist du verpflichtet, an allen Events der SNI PhD School (z.B. SNI Annual Meeting, 
Nanoscience in the Snow, Soft Skill Events) teilzunehmen und den Fortschritt der Dissertation in den 
relevanten Foren und für den Annual Report des SNI zu kommunizieren. Dabei sind jeweils die 
vorgegebenen Termine und Vorgaben einzuhalten. 
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Bei Veröffentlichungen wie Postern, Präsentationen, Videos etc. müsst ihr das SNI-Logo*) verwenden. In 
Publikationen zeigt ein Satz wie «This work was supported by the Swiss Nanoscience Institute.» in der 
Danksagung die Förderung des SNI an. Daneben ist mit der Zugehörigkeit zur SNI-Doktorandenschule das 
SNI auch als Affiliation zu nennen. Die Adresse lautet: Swiss Nanoscience Institute, University of Basel, 
Klingelbergstrasse 82, 4056 Basel, Switzerland. 

Sobald eine Veröffentlichung mit eurer massgeblichen Beteiligung akzeptiert wurde, informiert bitte Dr. 
Christel Möller, die als zuständige Communication Managerin des SNI entscheiden wird, wie die 
Information über soziale Medien verbreitet wird (c.moeller@unibas.ch). 

Um den Austausch mit anderen Doktorierenden der SNI-Doktorandenschule und die Teilnahme an allen 
relevanten Veranstaltungen zu vereinfachen, bezahlt euch die SNI PhD School aus eigenen Mitteln das 
Halbtax-Abo. 

Wir gehen davon aus, dass du innerhalb der vom SNI geförderten vier Jahre die Dissertation abschliesst. 

Sobald der Termin für die mündliche Promotionsprüfung feststeht, informiere bitte die Geschäftsführerin 
des SNI über den Termin und teile uns anschliessend das Ergebnis mit.  

Bitte lies dieses Merkblatt sowie das SNI-Mitgliederreglement aufmerksam. Die Leitung des SNI geht davon 
aus, dass die angesprochenen Punkte erfüllt werden. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an uns wenden. 

Wir wünschen dir eine erfolgreiche und inspirierende Zeit und freuen uns auf eine gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit! 

*) Link zum Download des SNI-Logo

Weitere Informationen über die SNI Doktorandenschule findet ihr auch auf unserer Website 
https://nanoscience.unibas.ch/de/forschung/phd-programm/
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