
i-med Forschungsstipendien (Nachwuchsförderung) 2022 

Die Medizinische Universität Innsbruck schreibt für das Jahr 2022 Mittel als Forschungsstipendien 

an Graduierte aus. 

 

Es handelt sich dabei um eine Überbrückungsfinanzierung für Graduierte an der Medizinischen 

Universität Innsbruck, welche Aussicht auf eine Stelle in einem drittmittelfinanzierten 

Forschungsprojekt (z.B. FWF, EU) haben bzw. zur Überbrückung zwischen zwei 

Drittmittelprojekten oder für Abschlussarbeiten am Ende eines drittmittelfinanzierten 

Forschungsprojekts. 

 

Für Studierende in einem Doktoratskolleg ist eine besondere Begründung erforderlich, warum eine 

Verlängerung über die bereits finanzierte Zeit hinaus notwendig ist. 

 

Bewerbungs- und Vergabebedingungen: 

(1) 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. 

(2) Sie dürfen für den Zeitraum der Gewährung des Stipendiums keine Anstellung 

(weder Ganztags noch Teilzeitstelle) haben. Auch eine geringfügige 

Beschäftigung, ein Werkvertrag, der Bezug von Arbeitslosengeld oder dgl. sind 

gleichzeitig mit dem Stipendium nicht möglich. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte 

vor Einreichung an. 

(3) Angabe über den gewünschten Stipendienbeginn (bitte beachten Sie, dass die 

Entscheidung über den Antrag ca. 1 Monat nach Einreichung erfolgt!) 

(4) Positive Stellungnahme der Ethikkommission für Vorhaben, bei welchen die 

Ethikkommission befasst werden muss 

(5) Die monatliche Beihilfe beträgt € 950,-- 

(6) Die Dauer der Gewährung beläuft sich im Normalfall auf 3 Monate und kann bis 

max. 6 Monate verlängert werden. 

 

Alle Voraussetzungen müssen bei der Einreichung vorliegen! 

 

Einreichungen können ganzjährig laufend 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 Forschungsförderung und Innovation 

Tel. 0512/9003-71763; EMail: eva.mayrguendter@i-med.ac.at  

Web: https://www.i-med.ac.at/forschung/foerderungen/fs/index.html 

 

 

 

 

Univ.-Prof.in Dr.in Christine Bandtlow 

Vizerektorin für Forschung und Internationales 

 

 

 

http://fld.i-med.ac.at/gar
mailto:eva.mayrguendter@i-med.ac.at
https://www.i-med.ac.at/forschung/foerderungen/fs/index.html


i-med Research Scholarships for graduated young scientists 2022 

 

For the year 2022, the Medical University of Innsbruck announces research scholarships for 

graduated young scientists. 

 

This is a bridging funding for graduates of the Medical University of Innsbruck, who have the 

prospect of getting a position in a third party funded research project (e.g. FWF, EU) or for 

bridging the funding gap between two projects, furthermore to carry out final works in a third-

party funded research project.  

 

For students in doctoral colleges a special justification is necessary, why an extension beyond the 

already financed time is necessary. 

  

Conditions for application: 

(1) 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. 

(2) Applicants must not be employed (neither full-time nor part-time) for the period of 

funding. Work contracts of any kind (including marginal employment) are not 

allowed. The receipt of unemployment benefints during the scholarship funding 

period is also excluded. In case of doubt, please enquire before application.  

(3) Information about the required starting date of funding (Please note: Decisions 

follow about 1 month after the respective closing deadlines!) 

(4) Positive statement from the Ethics Committee on projects which must be referred 

to the Ethics Committee. 

(5) Monthly subsidy: € 950, --. 

(6) Funding period is normally 3 months and can be extended up to max. 6 months. 

 

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/fs/index.html 

 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Christine Bandtlow 

Vicerector for research an international affairs 
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