
Die Deutsche Gesellschaft der Humboldtianer e.V. 

Die Deutsche Gesellschaft der Humboldtianer e.V. (DGH), kurz „Humboldt-Club“ genannt, ist 

ein Forum für alle Humboldtianerinnen und Humboldtianer in Deutschland. Sie sind weltweit 

an internationaler Spitzenforschung beteiligt und bringen vielfältige kulturelle Erfahrungen 

nach Deutschland. Dies schafft ein Gefühl geistiger Nähe, das die Humboldtfamilie prägt. Wir 

möchten davon etwas zurückgeben, denn dies hat unser Leben nachhaltig beeinflusst. 

Der Humboldt-Club 

 möchte den persönlichen Kontakt der Alumni untereinander über die Stipendienphase 

hinaus aufrechterhalten, den Austausch untereinander intensivieren und gegenseitige 

Hilfestellungen bei der Integration ausländischer und der Reintegration deutscher 

Humboldtianer und Humboldtianerinnen ermöglichen.  

 steht der Alexander von Humboldt-Stiftung aus der Perspektive der Alumni beratend zur 

Seite und sucht den Dialog mit anderen Humboldtvereinigungen weltweit.  

 setzt sich – gestützt auf vielfältige Erfahrung mit unterschiedlichen Kulturen – auch mit 

der modernen Gesellschaft und ihren aktuellen Veränderungen auseinander. Die 

Vielfältigkeit der Humboldtfamilie, die keine fachlichen Schranken kennt, bietet dazu 

ideale Voraussetzungen.  

 ist regional organisiert, um sicherzustellen, dass jeder interessierte Humboldtianer und 

jede Humboldtianerin mit vertretbarem Aufwand an den Aktivitäten der DGH in seiner 

und ihrer Nähe teilhaben kann.  

Die Mitgliedschaft im Humboldt-Club steht allen durch die Alexander von Humboldt-Stiftung 

(AvH) Ausgewählten offen, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Weiterhin gehören 

dazu auch diejenigen, die in besonderem Maße mit diesen Stipendiatinnen und Stipendiaten 

verbunden sind, z. B. langjährige Gastgeberinnen und Gastgeber oder Mitglieder der 

Auswahlausschüsse, wenn sie ebenfalls Forschung im Ausland betrieben haben. 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

Dr. Elke Bogner, Vorsitzende,  

Prof. Dr. Wolfram Koepf, Schatzmeister,  

Prof. Dr. Jens Gebauer, Beisitzer,  

Dr. Cordula Brand, Beisitzerin. 

Der Jahresbeitrag beträgt 55,- €, bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung 50,- €. Während 

der Förderung durch die AvH ist die Mitgliedschaft beitragsfrei. Für alle Rückkehrenden ist 

der Beitrag im ersten Jahr frei Die Mitgliedschaft kann mit dem auf der Webseite 

herunterladbaren Aufnahmeantrag erworben werden (https://www.dgh-ev.org/). 


