
  

 

Merkblatt für die Beantragung von Stipendien im SFB 1423 (1. Förderperiode, 
gültig ab 01.01.2020) 

 
1. Für Studentinnen und Doktorandinnen der Medizin, Natur- und Lebenswissenschaften 

stehen im IGK Stipendienmittel für insgesamt 144 Monate zur Verfügung (36 Monate 
pro Jahr). 

2. Um eine Gleichbehandlung aller Teilprojekte zu gewährleisten, hat jedes Teilprojekt 
im Laufe der vier Jahre i.d.R. Anspruch auf 8 Stipendienmonate. Werden nicht alle 
Stipendienmonate ausgenutzt, können in Rücksprache mit dem Vorstand 
Restkontingente frei verteilt werden. 

3. Die Laufzeit eines Stipendiums ergibt sich aus Inhalt und Ziel der Aus- oder 
Fortbildung, für die es gewährt wird, sollte aber in der Regel mindestens 2 Monate 
betragen. Eine zweimalige Verlängerung ist möglich, wobei eine Gesamtdauer von 1 
Jahr nicht überschritten werden darf.  

4. Stipendien können nur an qualifizierte Studentinnen und Doktorandinnen der Medizin, 
Natur- und Lebenswissenschaften zur Vorbereitung auf die Promotion und zur 
Förderung der wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung, insbesondere der 
Qualifikation zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit vergeben werden.  

5. Die Höhe der monatlichen Stipendien beträgt  

für Studentinnen der Natur- und Ingenieurwissenschaften   1.000 € 
für Medizinstudent/innen             861 €.  

Zusätzlich erhalten die Studentinnen und Doktorandinnen eine Sachkostenpauschale 
in Höhe von 103 € monatlich.  

6. Ein Stipendienantrag ist spätestens 2 Monate vor dem gewünschten Beginn durch den 
zu betreuenden Teilprojektleiterinne an den Vorstand zu richten. Es sind folgende 
Unterlagen einzureichen: kurze Beschreibung des Vorhabens und ein Lebenslauf.  

7. Die Entscheidung über die Vergabe trifft der Vorstand. 

8. Der Bewilligungsempfänger verpflichtet sich zur Beachtung der Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis. 

 



 

 

Information sheet for the application of grants in SFB 1423 (1st funding period, 
valid from 01.01.2020) 
 

1. 144 months of scholarships are available for students and doctoral candidates in 
medicine, natural and life sciences (36 months per year). 

2. To ensure equal treatment of all sub-projects, each sub-project is generally entitled to 
eight scholarship months over the course of the four years. If not all scholarship months 
are used, remaining quotas can be freely distributed in consultation with the board. 

3. The duration of a scholarship depends on the content and objective of the education 
or training for which it is granted, but should normally be at least 2 months. It is possible 
to extend the scholarship twice, but a total duration of 1 year may not be exceeded.  

4. The scholarships can only be awarded to qualified students and doctoral candidates in 
medicine, natural and life sciences to prepare for doctoral studies and to promote 
scientific education and training, in particular the qualification for in-depth scientific 
work.  

5. The amount of the monthly scholarships is  

 for students of natural and engineering sciences    € 1.000  
for medical students        € 861.  

In addition, students and doctoral candidates receive a flat rate for material costs of 
103 € per month.  

6.  A scholarship application must be submitted to the board of directors by the supervising 
subproject leader at least 2 months before start. The following documents must be 
submitted: a brief description of the project and the applicant's curriculum vitae.  

7. The decision on the awarding of the scholarship is made by the board. 

8. The recipient of the grant undertakes to observe the rules of good scientific practice. 

 


