
Verstärkung für Ihr Forschungsteam
Support for your research team

Sie sind Humboldt-Fellow? Dann können Sie jetzt, 
gefördert durch das Feodor Lynen-Stipendium, Ihren
Wunsch-Mitarbeiter engagieren. Wir unterstützen lang-
fristige Forschungsaufenthalte hoch qualifizierter Post-
docs und erfahrener Wissenschaftler aus Deutschland
am Institut eines ehemaligen Humboldt-Stipendiaten
oder -Preisträgers im Ausland.

Postdoktoranden und erfahrene Wissenschaftler aller
Fachgebiete aus Deutschland können sich für ein 
Stipendium mit der zusätzlichen Möglichkeit eines
Rückkehrstipendiums bewerben. 

Die Bewerbung kann jederzeit auf Anregung des wissen-
schaftlichen Gastgebers im Ausland oder durch Eigen-
initiative des Bewerbers erfolgen. Mit der Antragstellung
muss ein mit dem Gastgeber abgesprochener Forschungs-
plan vorgelegt werden.

Bewerbungsunterlagen und weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.humboldt-foundation.de/lynen

Bewerbungen sind jederzeit möglich.

Are you a Humboldt Fellow? If so, a Feodor Lynen 
Fellowship will allow you to recruit the research associa-
te of your choice. We sponsor long-term research stays
by highly-qualified postdoctoral and experienced
researchers from Germany at the institute of a former
Humboldt fellow or award winner abroad. 

Postdoctoral researchers and experienced researchers of
all disciplines from Germany are eligible to apply for 
a fellowship which includes a Return Fellowship as an
additional option. 

Applications may be submitted either on the
recommendation of an academic host abroad or on the
candidate's own initiative. A research plan must be
included, which has to be agreed upon with the host in
advance.

Application forms and further 
information can be found at 
www.humboldt-foundation.de/lynen 

Applications can be made at any time. 

Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn
Germany

E-Mail: info@avh.de

www.humboldt-foundation.de

Exzellenz verbindet – 
be part of a worldwide network.
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Forschen Sie in exzellenter Gesellschaft
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ermöglicht jährlich über 1.800 Wissenschaftlern 

aus aller Welt einen Forschungsaufenthalt in Deutschland. Ihr Netzwerk verbindet über 

23.000 Humboldtianer aller Fachgebiete in 130 Ländern – darunter 40 Nobelpreisträger.

 Exzellenz verbindet – 
be part of a worldwide network.

Wir fördern ausländische Spitzenwissenschaftlerinnen und Spitzenwissen-

schaft ler, die mit unseren Forschungsstipendien und -preisen nach 

Deutschland kommen, um hier mit ihren deutschen Kollegen zusammen-

zuarbeiten. Wissenschaftlicher Erfolg für Gast und Gastgeber und ein 

persönlich be reichernder Aufenthalt sind das Ziel. Auch für unsere 

Alumni sowie für deutsche Nachwuchswissenschaftler bieten wir zahl-

reiche  Fördermöglichkeiten. Informieren Sie sich.

Die Humboldt-Stiftung wird gefördert vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
sowie  von weiteren nationalen und internationalen Partnern.

www.humboldt-foundation.de
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