
Graduiertenakademie 
DRUCKKOSTENZUSCHÜSSE FÜR DISSERTATIONEN  
IN DEN BUCHWISSENSCHAFTEN 
 
 
 
Ausschreibung der Exzellenzinitiative  
 
 
Die Graduiertenakademie der Universität Heidelberg vergibt an überdurchschnittlich qualifizierte Bewerberin-
nen und Bewerber, die in den vergangenen 12 Monaten ihre Dissertation an der Universität Heidelberg ab-
geschlossen haben, Druckkostenzuschüsse in Höhe von max. 3.000 €. Die Förderung soll die Veröffentlichung 
herausragender Dissertationen unterstützen, die nicht zur elektronischen Publikation geeignet sind. 
 
Für eine Bewerbung sind einzureichen: 
 
» ein Exemplar der Dissertation 
» eine Zusammenfassung der Dissertation (max. 5 Seiten) 
» ein tabellarischer Lebenslauf (max. 2 Seiten) 
» ein Gutachten einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers, die oder der nicht bereits Erst-   
 oder Zweitgutachter/-in im Promotionsverfahren war. Das Gutachten muss von der Gutachterin/vom  
 Gutachter direkt an die Fakultät gesendet werden. 
» eine Bestätigung über das erfolgreiche Rigorosum/die erfolgreiche Disputation inkl. Benotung 
» ein Anschreiben mit der Begründung für die Bewerbung sowie eine Darlegung der inhaltlichen und/ 
 oder formalen Gründe, die gegen eine elektronische Publikation sprechen 
» zwei Verlagsangebote sowie eine Begründung für die Auswahl der Verlage 
 
VORAUSSICHTLICHER FÖRDERBEGINN: August 2008 
BEWERBUNGSSCHLUSS: 16. Juni 2008 
 
Bewerbungen sind an das Dekanat der Fakultät, in der Sie als Doktorandin oder Doktorand eingeschrieben 
sind, zu senden.  Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung sowohl in ausgedruckter wie auch elektronischer Form (eine 
PDF-Datei auf CD) ein.   
 
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 PUBLICATION  
OF DISSERTATIONS 
 
 
 
Invitation for applications within the Initiative for Excellence  
 
 
The University of Heidelberg Graduate Academy is pleased to announce funding support for the publication 
of high quality doctoral dissertations that are not suited for electronic publication. Publication grants of up to 
a maximum of 3,000 € will be awarded to above-average applicants who have completed their dissertation 
within the last 12 months. 
 
Please submit the following application documents: 
 
» A paper copy of your dissertation 
» A summary of your dissertation (max. 5 pages) 
» A curriculum vitae in table form (max. 2 pages) 
» A recommendation letter from a university professor who was neither your first nor your second disser- 
 tation evaluator. The recommendation letter must be sent by the professor directly to your Faculty. 
» A confirmation of the successfully completed „Rigorosum/Disputation“ giving the final grade 
» A letter stating the reasons for your application as well as an explanation of why your dissertation is  
 not suitable for electronic publication 
» Price quotations from two publishers and an explanation of your choice of publisher 
 
PLANNED FUNDING BEGIN: August 2008 
APPLICATION DEADLINE: June 16 2008 
 
Please submit your application to the Dean’s Office of the Faculty in which you were registered as a doctoral 
student. Applications must be submitted in paper and electronic form (a single PDF-file on CD).  
 
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
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