
Graduiertenakademie 
ABSCHLUSSSTIPENDIEN FÜR DOKTORANDINNEN 
UND DOKTORANDEN 
 
 
 
Ausschreibung der Exzellenzinitiative  
 
 
Die Graduiertenakademie der Universität Heidelberg vergibt Abschlussstipendien an Doktorandinnen und 
Doktoranden, die für die Fertigstellung der Dissertation (exkl. Rigorosum/Disputation) noch maximal 6 Monate 
benötigen. Das Stipendium beträgt max. 1.000 € pro Monat und wird für einen Zeitraum von höchstens 6  
Monaten gewährt.  
 
Für eine Bewerbung sind einzureichen: 
 
»  ein Anschreiben mit Begründung für die Antragstellung. Bitte erläutern Sie die voraussichtliche Finan- 
 zierung bis zur Fertigstellung der Arbeit (ohne Berücksichtigung des beantragten Stipendiums) und  
 fügen Sie Belege bei. 
»  eine Zusammenfassung der Arbeit (max. 5 Seiten) 
»  ein tabellarischer Lebenslauf (max. 2 Seiten) 
»  eine Immatrikulationsbescheinigung oder Kopie eines laufenden Arbeitsvertrages mit der Universität  
 Heidelberg 
»  eine Darstellung der bisherigen Finanzierung bis zum Zeitpunkt der Antragstellung (Dauer/Höhe) 
»  ein Schreiben des Erst- sowie idealerweise des Zweitbetreuers, in dem der bisherige zeitliche Verlauf  
 der Arbeit begründet sowie die Realisierbarkeit des Abschlusses innerhalb von 6 Monaten ab För -  
 derungsbeginn bestätigt wird. Das Schreiben muss vom Betreuer in elektronischer Form direkt an die  
 Graduiertenakademie gesendet werden. 
 
VORAUSSICHTLICHER FÖRDERBEGINN: August 2008 
BEWERBUNGSSCHLUSS: 16. Juni 2008 
 
Bitte senden Sie Ihre elektronische Bewerbung in Form einer PDF-Datei an: 
graduiertenakademie@zuv.uni-heidelberg.de  
 
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Servicestelle der Graduiertenakademie 
c/o Anglistisches Seminar 
Kettengasse 12, 2. OG, Zimmer 253 
Tel.: 06221 543958 
 
Sprechzeiten: 
Montags bis donnerstags 10.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montags und donnerstags 13.30 Uhr – 15.30 Uhr 
und nach Vereinbarung



GraduaTE aCadEMY 
GRANTS FOR THE COMPLETION OF  
DOCTORAL DISSERTATIONS 
 
 
 
Invitation for applications within the Initiative for Excellence  
 
 
The University of Heidelberg Graduate Academy is pleased to announce funding support for doctoral  
students who need a maximum of a further 6 months in order to complete their dissertation (excl. Rigorosum/
Disput ation). Grants of up to 1,000 € will be awarded for a time period of a maximum of 6 months. 
 
Please submit the following application documents: 
 
» A letter stating the reasons for your application and outlining your anticipated funding (not including  
 this grant) up to the completion of the dissertation. Please include supporting records 
» A summary of your dissertation (max. 5 pages) 
» A curriculum vitae in table form (max. 2 pages) 
» A certificate of matriculation or a copy of your employment contract with the University 
» An outline of previous funding (length and amount) 
» Letter(s) from your first and ideally also your second evaluator outlining the progress of your disser -  
 tation up to now and commenting on the feasibility of its completion in the 6 months after the begin of  
 funding. The letter(s) must be sent by email by the evaluator(s) directly to the Graduate Academy. 
 
PLANNED FUNDING BEGIN: August 2008 
APPLICATION DEADLINE: June 16 2008 
 
Please send your application by email as a single PDF-file to:  
graduateacademy@zuv.uni-heidelberg.de  
 
Please do not hesitate to contact our office if you have any questions or need further information: 
 
Graduate Academy Service Point 
c/o Anglistisches Seminar  
Kettengasse 12, 2nd Floor, Room 253 
Phone: 06221 543958 
 
Office hours: 
Monday through Thursday 10:00 am – 12:00 pm 
Monday and Thursday 1:30 pm – 3:30 pm 
and by appointment


	Abschlussstipendien.pdf
	Grants_for_Completion.pdf

