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We support your research
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We sponsor
scientists and scholars, irrespective of  
academic discipline and nationality.

 We strengthen
Germany as a research location through 
international research exchanges.

 We facilitate
international understanding, scientific  
progress and development. 

 We offer
a worldwide network of 
more than 30,000 Humboldtians.

 Wir fördern
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
unabhängig von Fachrichtung und Nationalität.

 Wir stärken
den Wissenschaftsstandort Deutschland durch 
internationalen Forschungsaustausch.

 Wir unterstützen
internationale Verständigung, wissenschaft
lichen Fortschritt und Entwicklung.  

 Wir bieten
ein weltweites Netzwerk
mit mehr als 30.000 Humboldtianern.



2 000
FORSCHUNGSAUFENTHALTE 

jährlich in Deutschland

RESEARCH STAYS
in Germany every year

Alumni in über
Alumni in more than

140
LÄNDERN

COUNTRIES

60
KONFERENZEN UND  

TAGUNGEN
pro Jahr weltweit

CONFERENCES AND  
MEETINGS  

across the world  
every year

800
PREISE UND STIPENDIEN

jährlich

AWARDS AND FELLOWSHIPS  
every year

55
NOBELPREISTRÄGER
NOBEL LAUREATES

111
HUMBOLDT-ALUMNI- 

VEREINIGUNGEN
weltweit 

HUMBOLDT ALUMNI  
ASSOCIATIONS 

worldwide

Stand: Januar 2020 / As of January 2020

 HUMBOLDTIANER  
 HUMBOLDTIANS
weltweit / across the world

30 000



8 9

Sie stehen
im Mittelpunkt.
The focus is 
on you.
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Wir fördern Wissenschaftskooperationen zwischen 
exzellenten ausländischen und deutschen Forscherinnen 
und Forschern. 

Mit unseren Forschungsstipendien und -preisen können 
Sie nach Deutschland kommen, um ein selbst gewähltes 
Vorhaben mit einem Gastgeber und Kooperationspart-
ner durchzuführen. 

Als Wissenschaftler aus Deutschland können Sie mit 
unserer Unterstützung im Ausland mit einem Mitglied 
des  Humboldt-Netzwerks zusammenarbeiten.

Unsere Auswahlgremien entscheiden unabhängig und 
allein nach wissenschaftlicher Qualität der Bewerber.  
Es gibt keine Quoten, weder für einzelne Länder noch 
für bestimmte akademische Disziplinen. 

Wir fördern Personen und keine Projekte. Denn auch 
 in Zeiten von Teamarbeit bleiben das Können und der 
Einsatz des Einzelnen entscheidend für wissenschaft-
lichen Erfolg. 

Einmal Humboldtianer, immer Humboldtianer: Wir 
unterstützen Sie ein Leben lang in Ihrer wissenschaft-
lichen Entwicklung. Hierfür bieten wir zahlreiche 
Fördermöglichkeiten für Alumni an.

Wir für Sie
We for you

We sponsor academic collaboration between excellent 
international and German researchers. 

With one of our research fellowships or awards you can 
come to Germany to conduct research you have chosen 
yourself together with a host and collaborative partner.

If you are a researcher from Germany, you can cooperate 
with a member of the Humboldt Network abroad with 
our support.

Our selection committees make their decision inde-
pendently and solely on the basis of the applicant’s 
academic quality. There are no quotas for individual 
countries or specific academic disciplines.

We sponsor people, not projects – because even in the 
days of teamwork, the abilities and dedication of the 
individual are crucial to academic success.

Once a Humboldtian, always a Humboldtian: we will 
support your scientific development throughout your 
lifetime with our portfolio of alumni sponsorship 
opportunities. 
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Wir stärken Diplomatie, 
Wissenschaft und 
Internationalität.
We strengthen  
diplomacy, research and 
internationality.



14 15

Unsere Wirkung
Our impact

Unsere Arbeit trägt zur Internationalisierung und At trak-
tivität des Wissenschaftsstandortes Deutschland bei, 
ver leiht ihm Sichtbarkeit und stärkt ihn im glo balen 
Wett bewerb. So fördern wir jedes Jahr rund 2.000 For-
schungsaufenthalte an deutschen Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. Mit dem höchstdotierten 
For schungspreis Deutschlands, der Alexander von 
Hum boldt-Professur, holen wir Spitzenforscher aus 
dem Ausland an deutsche Universitäten und unterstüt-
zen damit die Entwicklung inter national sichtbarer 
Forschungsschwerpunkte. 

Wir wollen, dass Forscher aus aller Welt und ihre 
Fa milien ihren Aufenthalt in Deutschland positiv er-
leben. Hierfür setzen wir uns mit Initiativen zum 
Ausbau einer Willkommenskultur ein. Wissenschaft-
licher Erfolg für Gast und Gastgeber und ein persön-
lich bereichernder Aufenthalt sind das Ziel. Wir 
betreuen jeden Geförderten individuell und flexibel.

Humboldtianer nehmen ein genaues Bild ihres Gast-
landes mit nach Hause. Viele von ihnen werden dort zu 
Botschaftern für Deutschland. Sie wirken in ihren Heimat- 
ländern nicht nur als Antreiber für wissenschaftlichen 
Fortschritt und Entwicklung, sondern engagieren sich 
oft auch gesellschaftlich oder politisch.

Das Netzwerk der Stiftung ermöglicht die interdiszi-
plinäre Forschung zu grenzüberschreitenden Heraus-
forderungen wie Ressourcen, Klima, Gesundheit oder 
Entwicklung. Darüber hinaus setzen wir Impulse, etwa 
im Forschungsmarketing oder bei wissenschaftspoli-
tischen Themen.

Our work helps to promote the internationalisation 
 and appeal of Germany as a research location, enhances 
its visibility and strengthens its position in global com-
petition. Every year, we therefore sponsor approximately 
2,000 re search stays at German universities and research 
in stitutions. With Germany’s most valuable research 
award, the Alexander von Humboldt Professorship, we 
bring  top researchers to German universities from 
abroad and drive the development of internationally 
visible research focus areas.

We want researchers and their families from all over the 
world to have a positive experience of Germany. To this 
end, we engage with initiatives to further develop a cul  ture 
of welcome. Our aim is to ensure that both researcher 
and host experience professional success and personal 
enrich ment. We support every fellow and award winner 
individually and flexibly.

Humboldtians return home with an accurate picture of 
their host country. Many of them become ambassadors 
for Germany abroad. In their own countries, they are 
not only instrumental in driving scientific progress and 
development but often also become actively involved in 
the social and political arenas. 

The Foundation’s network facilitates interdisciplinary 
research on cross-border challenges such as resources, 
climate, health and development. Moreover, we also give 
fresh impetus to areas such as research marketing and 
science policy.
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Entdecken Sie Ihre
Möglichkeiten.
Discover your  
opportunities. 
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Wen wir fördern
Who we sponsor

Werden Sie Humboldtianer

Ob Sie als Postdoktorand am Beginn Ihrer Karriere 
stehen, bereits als erfahrener Wissenschaftler etabliert 
sind oder ob Sie zur Weltspitze in Ihrem Fach gehören: 
Mit unseren Forschungsstipendien und Forschungsprei-
sen unterstützen wir Sie mit einem maßgeschneiderten 
Angebot für Ihre Karrierephase. Auch für Nachwuchs-
führungskräfte bieten wir Stipendien an.

Werden Sie Gastgeber in Deutschland

Jeder Humboldtianer braucht einen wissenschaftlichen 
Kooperationspartner. Werden Sie Gastgeber und er-
mutigen Sie Ihre Forschungspartner im Ausland, sich 
um ein Forschungs stipendium der Humboldt-Stiftung 
zu bewerben. Nominieren Sie Ihren Wunschpartner in 
der Spitzenforschung für einen Forschungspreis. Als 
Humboldtianer im Ausland können Sie Gastgeber eines 
Feodor Lynen-Forschungsstipendiaten aus Deutschland 
werden.

Detaillierte Informationen zu unseren Programmen 
finden Sie am Ende dieser Broschüre und unter:
www.humboldt-foundation.de/foerderung

Become a Humboldtian

Whether you are a postdoc at the beginning of your 
career, already an established, experienced researcher or 
an eminent world authority in your field, with our re-
search fellowships and awards we provide support that 
is tailored to your particular career stage. We also offer 
fellowships for tomorrow’s leaders.

Become a host in Germany

Every Humboldtian needs a collaborative partner. 
Become an academic host and encourage your research 
partners abroad to apply for one of the Humboldt Foun-
dation’s research fellowships. Nominate the top researcher 
with whom you would like to cooperate for a research 
award. If you are a Humboldtian abroad, you can host a 
Feodor Lynen Research Fellow from Germany. 

For detailed information on our programmes see the 
end of this brochure or visit:
www.humboldt-foundation.de/sponsorship
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Wir unterstützen 
Sie ein Leben lang. 
We support you 
throughout your  
life.
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Unser Netzwerk
Our network

Wir fördern Sie ein Leben lang und binden Sie ein in 
unser Netzwerk aus mehr als 30.000 Humboldtianern. 
Auch über Ihren ersten Forschungsaufenthalt hinaus 
bieten wir Ihnen langfristige Perspektiven zur Weiterent-
wicklung Ihrer wissenschaftlichen Karriere. Nutzen Sie 
hierfür unsere Angebote für Alumni.

Unser Netzwerk ermöglicht wertvolle Kontakte zu Fach- 
kollegen aus aller Welt, aber auch den interdisziplinären 
Austausch über die eigenen Fachgrenzen hinweg. Die 
Humboldt-Stiftung fördert diese Kontakte, beispiels-
weise durch eigene Veranstaltungen im In- und Ausland 
oder auch durch die Unterstützung von Kollegs, die 
Alumni weltweit in ihren Heimatländern organisieren.

Das Netzwerk der Humboldt-Stiftung ist eine Gemein-
schaft, in der Werte und Erfahrungen geteilt werden. Wir 
wissen um die Bedeutung von persönlichen Kontakten 
und Kooperationserfahrungen in einer globalisierten 
Welt. Denn aus ihnen wächst Vertrauen – die Basis für 
lang fristig belastbare Partnerschaften. 

Mit Humboldt-Life.de bietet die Stiftung ein exklu sives 
so ziales Netzwerk. Hier können Sie Kontakte knüpfen und 
sich über Ihre Forschung oder andere Themen austauschen.

www.humboldt-foundation.de/alumniprogramme

We support you throughout your life and integrate you 
in our network of more than 30,000 Humboldtians. 
Even after your first research stay has come to an end, we 
offer you long-term prospects for continuing to develop 
your academic career. Just take advantage of our op por-
tunities for alumni.

Our network enables you to make valuable contacts 
 with specialist colleagues all over the world and facili-
tates inter disciplinary exchange beyond the borders of 
your own subject. The Humboldt Foundation not only 
pro motes these contacts by running its own events at 
home and abroad, but also by supporting Kollegs, which 
alu m ni themselves organise in their own countries.

The Humboldt Foundation’s network is a community 
which shares values and experiences. In a globalised 
world, we know how important personal contacts and 
collaborative experiences are – because they engender 
trust, and trust is the basis of sustainable, long-term 
partnerships.

Humboldt-Life.de is the Foundation’s exclusive social 
network. Here you can make contacts and share ideas 
 on your research and other topics.

www.humboldt-foundation.de/alumni-programmes



24

Übersicht über die  
wichtigsten Programme  
der Stiftung 
Overview of the 
Founda  tion’s major 
programmes

Please turn over 
for English version.

Zielgruppe Leistungen Voraussetzungen

Postdoktoranden 
Humboldt-Forschungsstipendium 
Georg Forster-Forschungsstipendium  
(für Wissenschaftler aus Schwellen- und Entwicklungsländern) 
Feodor Lynen-Forschungsstipendium  
(für Wissenschaftler aus  Deutschland, die ins Ausland gehen)

– Stipendium für 6 bis 24 Monate – überdurchschnittliche Promotion innerhalb der letzten 4 Jahre 
– Forschungsvorhaben 
– Gastgeber
– eigene Bewerbung

Erfahrene Wissenschaftler
Humboldt-Forschungsstipendium
Georg Forster-Forschungsstipendium  
(für Wissenschaftler aus Schwellen- und Entwicklungsländern)
Feodor Lynen-Forschungsstipendium  
(für Wissenschaftler aus  Deutschland, die ins Ausland gehen)

– Stipendium für 6 bis18 Monate, flexibel aufteilbar – überdurchschnittliche Promotion innerhalb der letzten 12 Jahre 
– eigenständiges wissenschaftliches Profil 
– Forschungsvorhaben
– Gastgeber
– eigene Bewerbung

Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis – 45.000 Euro Preisgeld
– Forschungsaufenthalt in Deutschland

– überdurchschnittliche Promotion innerhalb der letzten 18 Jahre 
– erste international sichtbare wissenschaftliche Leistungen 
– Nominierung durch Gastgeber

Internationale Spitzenwissenschaftler 
Humboldt-Forschungspreis
Georg Forster-Forschungspreis  
(für Wissenschaftler aus Schwellen- und Entwicklungsländern) 

– 60.000 Euro Preisgeld
– Forschungsaufenthalt in Deutschland

– international herausragende wissenschaftliche Leistungen
– Nominierung durch Gastgeber

Kooperationspreise: 

Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis – bis zu 1,5 Millionen Euro Preisgeld
– Aufbau und Leitung einer Arbeitsgruppe in Deutschland
– wissenschaftliche Kooperation über 5 Jahre

– international herausragende wissenschaftliche Leistungen
– bis 15 Jahre nach Promotion
– Nominierung durch Komitee der Max-Planck-Gesellschaft

Alexander von Humboldt-Professur
Alexander von Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz

– 3,5 bis 5 Millionen Euro Preisgeld 
– 5-jährige Forschungstätigkeit in Deutschland

– international herausragende wissenschaftliche Leistungen
– Nominierung durch deutsche Hochschule und Einbindung in 
 ein strategisches Konzept

Nachwuchsführungskräfte 
Bundeskanzler-Stipendium 
Internationales Klimaschutzstipendium

– Stipendium für 12 Monate – Bachelor oder vergleichbarer akademischer Abschluss
– Führungskompetenz
– eigenständiges Projekt 
– Gastgeber
– eigene Bewerbung

In allen Programmen bieten wir umfangreiche Zusatz leistungen, etwa für mitreisende Familien, sowie eine vielfältige Alumniförderung an. 
Bitte informieren Sie sich über Details auf unserer Website: www.humboldt-foundation.de



Target group Provisions Requirements

Postdoctoral researchers 
Humboldt Research Fellowship 
Georg Forster Research Fellowship 
(for researchers from transition and developing countries)
Feodor Lynen Research Fellowship 
(for researchers from Germany going abroad)

– fellowship for 6–24 months – above-average doctoral degree, completed within the last 4 years 
– research proposal 
– host
– self-application

Experienced researchers
Humboldt Research Fellowship 
Georg Forster Research Fellowship 
(for researchers from transition and developing countries)
Feodor Lynen Research Fellowship 
(for researchers from Germany going abroad)

– fellowship for 6–18 months, flexibly divisible – above-average doctoral degree, completed within the last 12 years
– own academic profile
– research proposal
– host
– self-application

Friedrich Wilhelm Bessel Research Award – €45,000 award amount
– research stay in Germany

– above-average doctoral degree, completed within the last 18 years
– first internationally-visible academic achievements
– nomination by host

Top international researchers 
Humboldt Research Award 
Georg Forster Research Award 
(for researchers from transition and developing countries) 

– €60,000 award amount
– research stay in Germany

– internationally outstanding academic achievements
– nomination by host

Collaborative awards:
Max Planck-Humboldt Research Award – up to €1.5 million award amount

– build and head a research group in Germany
– academic cooperation over 5 years

– internationally outstanding academic achievements
– up to 15 years after completing doctorate
– nomination by committee of Max Planck Society

Alexander von Humboldt Professorship
Alexander von Humboldt Professorship for Artificial Intelligence

– €3.5–5 million award amount 
– 5-year research position in Germany

– internationally outstanding academic achievements
– nomination by a German university and inclusion in an 
 institutional strategy

Prospective leaders 
German Chancellor Fellowship 
International Climate Protection Fellowship

– fellowship for 12 months – Bachelor’s or comparable academic degree
– leadership competence
– own project 
– host
– self-application

We provide comprehensive additional benefits in all programmes, such as those for accompanying families, as well as diverse alumni 
sponsorship opportunities. For details please visit our website: www.humboldt-foundation.de/english
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Nutzen Sie die Suchmaschine auf unserer  Website,  
um ein passendes Programm zu finden. 
Use the search engine on our website to find a suitable 
programme. 

www.humboldt-foundation.de/foerderung
www.humboldt-foundation.de/sponsorship
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ALEXANDER VON HUMBOLDT
STIFTUNG/FOUNDATION

Jean-Paul-Straße 12
53173 Bonn
Germany
Tel.: +49 228 833-0
Fax: +49 228 833-199
info@avh.de
www.humboldt-foundation.de

Exzellenz verbindet –
be part of a worldwide network.


