
  
 

Aby Warburg Stipendium 
am 

Warburg Institute in London 
1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 

Bewerbungen können ausschließlich während folgender Frist eingereicht werden: 

03. - 23. April 2017 (23:59 CET) 
Ausschließlich für Zeugnisse und Gutachten gilt als Nachreichfrist: 24.-30.4.2017. 

 
“The Warburg Institute - founded by Aby Warburg in Hamburg at the end of the nineteenth century 
and exiled from Germany in 1933 - is the premier institute in the world for the study of cultural history 
and the role of images in culture. Initially concerned with the survival of classical antiquity in 
Renaissance art, its range swiftly expanded. It is dedicated to the history of ideas, the dissemination 
and transformations of images in society, and the relationship between images, art and their texts 
and subtexts, of all epochs and across the globe.” (http://warburg.sas.ac.uk/home/about-the-institute/) 
 
Das von der Freien und Hansestadt Hamburg finanzierte Stipendium dient der Förderung 
wissenschaftlicher Vorhaben, für deren Durchführung ein Studienaufenthalt am Warburg Institute 
der Universität von London erforderlich ist. Es wird Studierenden, Promovierenden und 
Habilitierenden der Universität Hamburg gewährt. Förderungswürdig sind insbesondere Arbeiten 
mit breitem kulturwissenschaftlichem Ansatz. Die Verlängerung für ein zweites Jahr ist möglich.  
 
Das Stipendium beträgt 1.374,- € monatlich + nachweisbar notwendige Fahrkosten sowie Erstattung 
der Studiengebühren der Universität London. 
Die Bewerbung ist in Englisch abzufassen. Mit der Bewerbung sind einzureichen:  

• Arbeitsplan für das wissenschaftliche Vorhaben 
• Darstellung des wissenschaftlichen Werdeganges 
• Gutachten der Betreuerin/des Betreuers (deutsch oder englisch) 

 
Nähe Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter folgendem Link: 
www.uni-hamburg.de/forschung/nachwuchs/promotion/stipendienwegweiser/warburg-stipendium 
 
Bitte schicken Sie den Antrag mit den erforderlichen Anlagen in elektronischer Form in einem 
zusammenhängenden pdf-Dokument an folgende Email: stipendium@verw.uni-hamburg.de. 
 
Detaillierte Informationen zum Warburg Institute finden Sie hier: http://warburg.sas.ac.uk/home/ 

Auskünfte erteilt, Anträge nimmt entgegen: 

Frau Krüger  
Abteilung Forschung und Wissenschaftsförderung 
Bereich Nachwuchsförderung 
Mittelweg 177, 20148 Hamburg 
Telefon (040) 42838-4471, Email: stipendium@verw.uni-hamburg.de 
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