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3 ReseaRch assistantships 
 
 
 
Ausschreibung gerichtet an Dozenten der Universität Heidelberg: Zur Unterstützung Ihrer Forschung werden  
3 Research Assistantships für ausländische Doktoranden vergeben 
 
im rahmen des „Stipendien- und Betreuungsprogramms (StiBet)“ des deutschen akademischen austauschdienstes 
stehen der universität Heidelberg für das Jahr 2009 zusätzliche mittel zur einrichtung von 3 research assistantships 
zur Verfügung: ausländischen doktoranden soll die möglichkeit gegeben werden, durch die unterstützung hiesiger 
dozenten mit der Forschung und Lehre an der universität Heidelberg vertraut zu werden. die Vergütung in Höhe 
von max. 400 € pro monat ist ausgerichtet an Stundensätzen für wissenschaftliche Hilfskräfte. die Fördermittel 
sind an das Haushaltsjahr 2009 gebunden; die Förderdauer ist auf 5 monate begrenzt. 
 
 
Für eine Bewerbung sind folgende unterlagen einzureichen: 
 
Seitens des Dozenten:  
» eine Beschreibung des Forschungsprojektes, in welches der assistent eingebunden werden soll, sowie eine  
   Stellungnahme des Betreuers/der Betreuerin zur eignung des doktoranden zum Projekt (max. 2 Seiten) 
 
Seitens des Doktoranden:  
» einsendung einer PdF-datei (max. Größe 2 mB) an die Graduiertenakademie  
   (graduiertenakademie@zuv.uni-heidelberg.de) mit folgendem inhalt:  
 a) das ausgefüllte Bewerbungsformular, mit details zu ihrem antrag. die Vorlage finden Sie unter: 
 www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/downloads  
 b) eine kurze darstellung des dissertationsprojekts mit angaben zum Stand der arbeit und voraussichtlichem  
 abschlusstermin sowie Zeitplan (max. 2 Seiten)  
 c) eine eingescannte kopie der aktuellen immatrikulationsbescheinigung* als doktorandin/doktorand im  
 Promotionsstudium an der universität Heidelberg oder eine kopie eines laufenden arbeitsvertrags** mit der  
 universität Heidelberg  
 d) eine eingescannte kopie des letzten Hochschulabschlusszeugnisses 
 
BeWerBunGSSCHLuSS: 3. märZ 2009 / VOrauSSiCHtLiCHer FÖrderBeGinn: aPriL 2009 
 
* Studierende der medizinischen Fakultät, die eine studienbegleitende Promotion absolvieren, sind von der  
Förderung ausgeschlossen.  
** mitarbeiter außeruniversitärer Forschungseinrichtungen wie beispielsweise dkFZ oder mPG, die nicht an der  
universität Heidelberg immatrikuliert sind, sind von der Förderung ausgeschlossen.  
 
 
Für eventuelle Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Besucheradresse: 
Graduiertenakademie 
2. OG, Zi. 253 
kettengasse 12 
69117 Heidelberg  
tel: +49 (0)6221/54 - 3958 
Fax: +49 (0)6221/54 - 2877 
e-mail: graduiertenakademie@zuv.uni-heidelberg.de  
Sprechstunden:  
mo bis do 10:00 – 12:00 uhr, mo und do 13:30 – 15:30 uhr
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