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Die Heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften (HGGS) lädt 
zur Bewerbung um  
 

Mitgliedschaft 
 
ein.  
 
Wir suchen hoch motivierte, exzellente Doktoranden/innen, die besonderes Interesse an 
interdisziplinärer Forschungsarbeit zeigen.  
 
Die HGGS  (http://www.hggs.uni-heidelberg.de) ist ein integraler Bestandteil der 
interdisziplinären Forschungen in den Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität 
Heidelberg. Ziel ist es, die in Heidelberg gegebene fächerübergreifende 
Forschungsstruktur auf der Ebene der Graduiertenausbildung in der HGGS produktiv zu 
nutzen und innovative interdisziplinäre Dissertationsprojekte in diesen Bereichen 
anzustoßen. Thematische Schwerpunkte der Projekte sollen sich vor allem am Field of 
Focus 3 „Cultural dynamics in globalised worlds“ und am Field of Focus 4 „Self-regulation 
and regulation: individuals and organisations“ der Universität Heidelberg (http://www.uni-
heidelberg.de/forschung/profil/fields_of_focus) orientieren.  
 
Die HGGS bietet eine dynamische und kollaborative Forschungs- und Lehrumgebung und 
ist national sowie international hervorragend vernetzt. Erfolgreichen Bewerbern/innen steht 
ein strukturiertes Graduiertenprogramm mit obligatorischen und fakultativen deutsch- und 
englischsprachigen Veranstaltungen zur Verfügung. Die Studienplätze richten sich an 
nationale und internationale Bewerber. Die Laufzeit der HGGS Studienplätze beginnt 
frühestens am 1. Oktober 2013 und ist auf drei Jahre befristet.  
 
Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Hochschulstudium mit dem Abschluss MA oder 
einem ähnlichen Abschluss in einer Disziplin der Geistes- und Sozialwissenschaften und 
mit einem überdurchschnittlichen Prädikat. Der Abschluss muss außerdem wenigstens ein 
vierjähriges Studium an einer Hochschule nachweisen. Ausgezeichnete Deutsch- oder 
Englischkenntnisse sind zusätzlich zu einer weiteren Sprache erforderlich. 
Deutschkenntnisse können im ersten Jahr des Promotionsvorhabens erworben oder 
ausgebaut werden.  
 
Bewerber/innen werden gebeten, sich mit möglichen Betreuern in Heidelberg in 
Verbindung zu setzen, um ihr Promotionsvorhaben zu diskutieren und eine 
Betreuungszusage zu erhalten. Bewerber werden daraufhin nach Heidelberg oder auch zu 
einem Interview via Skype eingeladen, um ihr Projekt vor dem Auswahlkomitee im Juli zu 
präsentieren. 
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Bewerbung und einzureichende Dokumente 
Die Bewerbung sollte folgende Dokumente beinhalten: 

a) Anschreiben, welches die Qualifikationen, akademischen Ziele und das 
Promotionsvorhaben kurz beschreibt (maximal 2 Seiten) 

b) Lebenslauf mit Informationen zum akademischen Werdegang, zu Noten, eigenen 
Forschungsarbeiten und Forschungserfahrung , eventuell auch Publikationen 

c) Eine Projektbeschreibung von maximal 5 Seiten in deutscher oder englischer 
Sprache (inkl. Forschungsvorhaben und -ziele, Analysekriterien, Methode, 
Datenkorpus, theoretischer Fokus) 

d) Einen anvisierten Zeitplan 
e) Zeugnisse 
f) Mindestens ein Empfehlungsschreiben 

 
Bewerbungen sind in elektronischer (eine pdf-Datei) und in schriftlicher Form bis zum 25. 
Juni 2013 zu richten an die Koordinatorin der HGGS: 
 
Dr. Astrid Wind 
Koordinatorin 
Heidelberger Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Voßstr.  
D - 69115 Heidelberg  
E-Mail: astrid.wind@zegk.uni-heidelberg.de 
 
Die Universität Heidelberg ist besonders an der Bewerbung von Frauen interessiert und 
ermutigt deshalb Frauen, sich für die ausgeschriebenen Studienplätze zu bewerben. 
Bewerbungen körperlich Behinderter werden bei gleichwertigen Qualifikationen vorrangig 
behandelt.  
 
Für Fragen steht Frau Dr. Wind unter astrid.wind@zegk.uni-heidelberg.de oder 
++49 (0)6221-543783 gerne zur Verfügung. 
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The Graduate School for Humanities and Social Sciences at the University of Heidelberg invites 
applications for:  
 

Graduate Membership 
 
We are looking for highly motivated, excellent PhD students with a strong interest in interdisciplinary 
research.  
 
The Graduate School (http://www.hggs.uni-heidelberg.de/index-eng.html) is an integral component 
of the interdisciplinary research in the Humanities and Social Sciences at the University of 
Heidelberg. Its aim is to foster the productive use of existent cross- and interdisciplinary research at 
the University of Heidelberg and to promote innovative, interdisciplinary research projects in these 
areas. Thematically, the research projects should contribute to the Field of Focus 3, “Cultural 
dynamics in globalized worlds”, and/or Field of Focus 4, “Self-regulation and regulation: individuals 
and organizations” (http://www.uni-heidelberg.de/forschung/profil/fields_of_focus). 
 
The prestigious Graduate School offers a dynamic and collaborative research and study environment 
with an excellent national and international network. Successful applicants will benefit from a 
structured graduate programme with a large selection of core seminars and other courses in English 
and German. The non-stipendiary PhD positions are intended for national and international 
applicants and have a duration of three years. 
 
Applicants must hold an M.A. or equivalent in one of the disciplines of the Humanities and Social 
Sciences with an above-average grade (at least 1.7, 5.5, B+, 2+, “magna cum laude”, or similar). The 
transcript has to indicate at least four years of study at the university level. Excellent knowledge of 
English or German is expected. Knowledge of German can be acquired or improved during the first 
year of the programme. 
 
Applicants are expected to contact a potential supervisor in Heidelberg in order to discuss their 
research plans and to obtain his or her supervision agreement. Candidates will be invited to present 
their projects to the Selection Committee at an interview in Heidelberg or via Skype on 25 July 2013.  
 
Application and required documents: 
a) Letter of intention, with a brief description of the qualifications, academic objectives and the  
     research project (max. 2 pages) 
b) CV with information about the academic career, achieved grades, research projects and research  
     experience 
c) Project description of max. 5 pages in German or English (including research plans and objectives,  
     critical approach, data, methods, theoretical focus) 
d) Timescale for the research project 
e) Transcripts 
f) Up to two letters of recommendation 
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Applications must be submitted electronically (one PDF file) and in printed format to:  
Dr. Astrid Wind 
Coordinator 
Heidelberg Graduate School for Humanities and Social Sciences 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Voßstr. 2 
69117 Heidelberg 
Germany 
E-Mail: astrid.wind@zegk.uni-heidelberg.de 
  
The deadline for submission is 25 June 2013.  
 
The University of Heidelberg has particular interest in supporting women and encourages them to 
apply for the non-stipendiary PhD positions. Applications from disabled candidates with equal 
qualifications will be given preference. 
 
For questions, please contact Dr. Wind: astrid.wind@zegk.uni-heidelberg.de or phone: ++49 (0) 6221 
54 3783. 
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