
GRADUIERTEN-
AKADEMIE

AUSSCHREIBUNG 
ABSCHLUSSBEIHILFEN DER  
LANDESGRADUIERTENFÖRDERUNG
Die Graduiertenakademie vergibt an überdurchschnittlich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber 
Abschlussbeihilfen für die Fertigstellung der Dissertation.

Bewerbungsschluss: 
Beginn der Förderung: 
Laufzeit der Förderung: 
Höhe der Förderung:

Bewerbung und alle Informationen unter:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/foerderung/lgf-abschlussbeihilfen.html

Bei der Bewerbung einzureichen sind:

A von der Bewerberin / vom Bewerber:
– Antrag auf Gewährung einer Abschlussbeihilfe (Onlineformular)

sowie folgende Unterlagen in einer PDF-Datei zusammengefasst:
– Bericht über das Promotionsvorhaben (max. 5 Seiten) plus Literaturliste
– Tabellarischer Lebenslauf
– Hochschulzeugnis (i.d.R. Master oder Diplom; auf Deutsch oder Englisch)
– Annahme als Doktorand/in an der begutachtenden Fakultät

B vo n Ihrer Promotionsbetreuerin / Ihrem Promotionsbetreuer:
– Stellungnahme zu Ihrem Antrag (PDF-Formular)

Nach der Bewerbungsfrist eingegangene Bewerbungen sowie unvollständige Bewerbungen 
können nicht berücksichtigt werden.

Bei Fragen beachten Sie bitte unsere FAQs unter: 
 www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/faqs.html 

oder wenden Sie sich an uns: 
E-Mail: ga-lgf@uni-heidelberg.de

14. April 2023
01. August 2023
Maximal 5 Monate für den Förderzeitraum von August bis Dezember 2023 
1.203 Euro/Monat inklusive einer Reise- und Sachkostenzulage in Höhe von 
103 Euro/Monat



GRADUATE 
ACADEMY

CALL FOR APPLICATIONS 
COMPLETION GRANTS 
WITHIN THE LGF* PROGRAM
(*LANDESGRADUIERTENFÖRDERUNG) 
The Graduate Academy awards grants for the completion of dissertation projects to applicants with above-
average qualifications.

Application deadline: 
Start of funding: 
Duration of funding: 
Amount:

Application forms and further information at:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/foerderung/lgf-abschlussbeihilfen_en.html

Please submit the following documents in order to apply:

A by the applicant:
– Application for a completion grant (online application form)

And the following documents as one PDF:
– Report on your dissertation project (max. 5 pages) plus bibliography
– Curriculum vitae in table form
– University diplomas or certificates (generally Diplom or Master; in German or English)
– Certificate of acceptance as a doctoral student in the appropriate faculty

B by your doctoral supervisor:
– Evaluation for your application (PDF form)

Applications received after the application deadline and incomplete applications will not be considered.

For further questions please check our FAQs: 
 www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/faqs_en.html 

or contact our office: 
Email: ga-lgf@uni-heidelberg.de

14 April 2023
01 August 2023
Up to 5 months with a funding period between August and December 2023 
1,203 Euro/month including a  travel and materials allowance of 
103 Euro/month
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