i-med Auslandsstipendien (Nachwuchsförderung) 2022
Die Medizinische Universität Innsbruck schreibt für das Jahr 2022 Mittel als
Auslandsstipendien an graduierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus.
i-med Auslandsstipendien sind Zuschüsse zu kurzen Auslandsaufenthalten, die dem
Erlernen von Techniken und Methoden dienen. Der Besuch von Kongressen und Tagungen
ist ausgenommen. Die Zuschüsse entsprechen den aktuellen Sätzen der
Reisegebührenvorschrift (Gruppe 2a) für den Aufenthalt (Tagsätze, keine Fahrtkosten).
Bewerbungs- und Vergabebedingungen:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Die Antragsteller/innen müssen ein abgeschlossenes Studium vorweisen können.
PhD Studierende in FWF-geförderten Doktoratskollegs können sich nicht
bewerben.
Sie müssen zur Zeit der Antragsstellung und während der Zeit des geplanten
Auslandsaufenthalts in einem Dienstverhältnis zur Medizinischen Universität
Innsbruck stehen.
Der letzte Studienabschluss (Diplom, Doktorat etc.) darf nicht mehr als fünf Jahre
zurückliegen, d.h. für Anträge im Jahr 2022 mit Abschluss aus 2017 bis 2022.
Zum Einreichtermin darf bei Bewerber/innen die Altersgrenze von 40 Jahren nicht
überschritten sein. Kindererziehungszeiten werden angerechnet.
Die Antragsunterlagen haben folgende Unterlagen zu enthalten:
a) Beschreibung des Vorhabens mit ausreichender Begründung, warum die
Methode oder Technik nicht an der Medizinischen Universität Innsbruck gelernt
werden kann
b) Einladung des Gastlabors
c) Stellungnahme der/des Projektleiter/s/in oder Arbeitsgruppenleiter/s/in
d) Stellungnahme der/des Leiter/s/in der Organisationseinheit
e) Finanzierungsplan (Gesamtkosten; Finanzierung auch für Kosten, die nicht vom
Stipendium abgedeckt werden)
f) genehmigte bzw. befürwortete Dienstfreistellung (kann nachgereicht werden)
Der Antrag muss vor Antritt des Auslandsaufenthalts eingebracht werden.
Im Regelfall werden Vorhaben unterstützt, die einen Aufenthalt von nur wenigen
Wochen vorsehen.

Alle Voraussetzungen müssen bei der Einreichung vorliegen!
Einreichungen können laufend ganzjährig eingebracht werden.
Die Beantragung erfolgt online unter der Adresse: http://fld.i-med.ac.at/gar
Etwaige Fragen richten Sie bitten an:
Eva Mayrgündter, Abteilung Forschungservice und Innovation
Tel. 0512/9003-71763; Email: eva.mayrguendter@i-med.ac.at
Web: https://www.i-med.ac.at/forschung/foerderungen/as/index.html
Univ.-Prof.in Dr.in Christine Bandtlow
Vizerektorin für Forschung und Internationales

I-med scholarship for short stays abroad for graduated young scientists
For the year 2021, the Medical University of Innsbruck announces scholarships for short stays
abroad for graduated young scientists.
These scholarships support short stays abroad with the aim of learning new techniques and
methods. Congresses attendance and meetings are excluded. The subsidies correspond to the
current rates of the regulation for travel expenses (Reisegebührenvorschrift, group 2a, only
day-fees, no travel costs).
Conditions for application:
(1)
The applicants must be graduated. PhD students in a FWF-supported doctoral
program (DK) cannot apply for this scholarship.
(2)
At the time of the application and during the time of the planned stay abroad the
applicant must be employed at the Medical University of Innsbruck.
(3)
The final degree (diploma, doctorate, etc.) must be finished not longer than five
years ago, e.g. for application in 2022 graduation within 2017 up to 2022. There is
an age limit of 40 years. Parental leaves are taken into account.
(4)
The following documents are required:
a) Description of the intend with sufficient reason why the method or technique
cannot be learned at the Medical University of Innsbruck
b) Invitation of the host laboratory
c) Statement of the project leader or group leader
d) Statement of the head of the department
e) Financial plan (total costs, funding, also for costs not covered by the fellowship)
f) approved leave of duty (Dienstfreistellung) (can be submitted later)
(5)
The application must be submitted before departure.
(6)

This funding is primary intended for short stays abroad.

All requirements must be fulfilled at the time of submission!
Applications are possible on rolling basis.
Application only online under following address: http://fld.i-med.ac.at/gar
For further information, please contact:
Eva Mayrgündter, Research Services and Innovation
Tel. 0512/9003-71763; Email: eva.mayrguendter@i-med.ac.at
Web: https://www.i-med.ac.at/forschung/foerderungen/as/index.html

Univ.-Prof. Dr. Christine Bandtlow
Vicepresident for Research and International Relations

