
DoktorandInnenaustausch Courtauld-Wien 
Studien- und Forschungsaufenthalte für Wiener DoktorandInnen am Courtauld Institute in London 

 
Zielgruppe 
DoktorandInnen am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, die einen EU-Pass besitzen. 
Aufgrund von Visabestimmungen ist die Teilnahme von Studierenden aus außereuropäischen Staaten 
derzeit nicht möglich. 

Konzept 
• Direkter Austausch von inskribierten DoktorandInnen zwischen den Instituten in Wien und 

London.  
• Aufenthalte von 1 bis 6 Monaten. 
• GastdoktorandInnen am Courtauld haben vollen Zugang zur dortigen Institutsbibliothek und 

dürfen an allen wissenschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen. 
• Betreuungsverhältnisse werden zwischen den zuständigen BetreuerInnen vereinbart.   
• GastdoktorandInnen haben die Möglichkeit, ihre Arbeit in einem entsprechenden Rahmen am 

Courtauld zumindest einmal zu präsentieren. 
• DoktorandInnen sind selbst für die Organisation der Unterkunft, Reise, Versicherung usw. 

zuständig.  
• DoktorandInnen bleiben während der Aufenthalte an der Universität Wien inskribiert und 

bezahlen die normalen Gebühren. Es sind keine Gebühren am Courtauld bzw. an der 
Universität London zu entrichten. 

Organisation und Ablauf 
• Aufenthalte werden von den DoktorandInnen in Absprache mit ihren BetreuerInnen 

konzipiert. 
• DoktorandIn und/oder BetreuerIn nehmen Kontakt mit dem entsprechenden Lehrstuhl am 

Courtauld auf und einigen sich auf einen passenden Rahmen für den Austausch (Thema, 
Dauer, Betreuungsausmaß, Sprache) 

• Nach Vereinbarung wird das beigefügte Formular dem SPL des Historisch-
Kulturwissenschaftlichen Doktoratsstudiums sowie dem Research Degrees Chair am 
Courtauld zur Genehmigung vorgelegt. 

• Innerhalb eines Monats nach Ende des Austausches ist ein kurzer Endbericht (ca. 250 Wörter) 
vorzulegen (Formular beigefügt). 
 

Stipendien 
• Eine Auflistung der Stipendien, die zur Unterstützung des Aufenthaltes in Anspruch 

genommen werden können, finden Sie hier: 
https://doktorat.univie.ac.at/finanzierung-fuer-doktorandinnen/mobilitaetsstipendien-
und-zuschuesse/ 
 

https://doktorat.univie.ac.at/finanzierung-fuer-doktorandinnen/mobilitaetsstipendien-und-zuschuesse/
https://doktorat.univie.ac.at/finanzierung-fuer-doktorandinnen/mobilitaetsstipendien-und-zuschuesse/


COURTAULD-VIENNA PHD EXCHANGE: APPLICATION FORM 

Please complete this form and send to RDC_Chair@courtauld.ac.uk and 
Peter.Becker@univie.ac.at 

Courtauld Institute 

Name of student: 

Thesis title: 

Supervisor: 

Temporary address and contact details: 

University of Vienna 

Name of student: 

Thesis title: 

Supervisor: 

Temporary address and contact details: 

Exchange details 

 Dates: 

 How many supervisions have been agreed?: 

 In what language? 

 

Exchange students must have the chance to present their work to a wider audience. When 
will this take place, and in what format? 

Courtauld: 

Vienna: 

 

Signed (student): 

 

Signed (supervisor): 

  

mailto:RDC_Chair@courtauld.ac.uk
mailto:Peter.Becker@univie.ac.at


COURTAULD-VIENNA PHD EXCHANGE REPORT 

Please complete and circulate this report, and send to RDC_Chair@courtauld.ac.uk and 
Peter.Becker@univie.ac.at within one month of the completion of the exchange. Be sure to 

indicate any advantages/disadvantages to the exchange, and any suggestions for 
improvement. 

Exchange dates: 

Courtauld Institute, student name and report (max 250 words): 

 

 

 

 

Courtauld Institute, supervisor name and report (max 250 words): 

 

 

 

 

University of Vienna, student name and report (max 250 words): 

 

 

 

 

 

University of Vienna, supervisor name and report (max 250 words): 
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