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nEUE PrOJEKtE UnD MASSnAHMEn In DEr KAS

nEW PrOJEctS AnD PrOGrAMMES FrOM tHE KAS

The Konrad-adenauer-stiftung’s activities at home and 
abroad are linked to each other in a variety of ways, 
and spur each other on. One of the reasons for the 
foundation’s success is its internationalism, which 
means greater access and potential than what is pos-
sible when working solely in Germany. Frequent staff 
rotations ensure that we maximise this potential.

networking is key to ensuring that German debates 
and interests are put into a european and interna-
tional context while developments abroad are brought 
back to Germany to be part of the debates here. The 
foundation’s eighty offices abroad uniquely set it apart 
from other major German institutions involved in inter-
national affairs. as a seismograph on future develop-
ments, the foundation helps German and european 
politicians reach better decisions.

The foundation’s various departments work closely 
together, for example in drawing up a study on how 
the shift to renewable energy sources is perceived 
abroad, or in assigning Kas fellows from Germany to 
projects in china, Turkey and israel. The civic edu-
cation department may rely on KAS staff from offices 
abroad for some events, while the skill sets of German 
staff are in hot demand abroad. The general idea is that 
there are many classic win-win situations.

IntErnAtIOnALISIErUnG – 

WissensDreHscHeibe FÜr Die 

sTiFTUnG

IntErnAtIOnALISAtIOn –

A HUB OF LEArnInG FOr tHE 

FOUnDAtIOn

inlands- und auslandsaktivitäten der Konrad-adenauer-
stiftung sind auf vielfältige Weise miteinander verbun-
den und befruchten sich gegenseitig. Die breite inter-
nationale aufstellung der stiftung ist ein erfolgsfaktor, 
der Zugänge und Potenziale erschließt, die rein inlands-
basierte akteure nicht vorweisen können. ein erhöhter 
Personalaustausch innerhalb der ganzen stiftung garan- 
tiert die Hebung dieser Potenziale.

Dabei ist netzwerkarbeit der schlüsselbegriff, der für 
das einbringen wichtiger deutscher Debatten und inte-
ressen in europäische und internationale Zusammen-
hänge steht. ebenso für das „Zurückspielen” dortiger 
entwicklungen nach Deutschland und die entsprechende 
einspeisung in hiesige Diskussionen. Die stiftung hat 
mit ihren rund achzig auslandsbüros ein alleinstel-
lungsmerkmal, das sie deutlich von anderen wichtigen 
akteuren mit internationalem rang in Deutschland 
unterscheidet. ihre Funktion als seismograph für kom-
mende Entwicklungen ist eine wichtige Orientierungs-
hilfe für deutsche und europäische Politiker. 

Die verschiedenen arbeitsbereiche der stiftung wirken 
dabei eng zusammen, etwa bei einer studie zur Wahr-
nehmung der energiewende im ausland oder bei der 
einbeziehung von stipendiatengruppen aus Deutsch-
land in die arbeit in china, der Türkei und israel. aus-
landsmitarbeiter werden bei Veranstaltungen der  
Politischen bildung eingesetzt, gleichzeitig werden Kom- 
petenzen aus den inlandsbereichen stark im ausland 
nachgefragt. Generell gilt: es gibt viele klassische Win- 
win-situationen. 
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students with an immigrant background or whose par-
ents lack a secondary school education themselves rarely 
make it to university – even if they excel in school. One 
of the missions of the Konrad-adenauer-stiftung’s 
scholarships department is to provide these groups with 
such an opportunity. The academic promotion project 
“neue Fördermaßnahmen” began in 2010. It supports 
talented and engaged young people in deciding to take 
up university studies.

the university mentoring programme “Senkrechtstarter” 
was founded in the autumn of 2011. Young fellows  
and recent Kas alumni help sustain the initiative. They 
become mentors and are available to answer questions 
regarding university studies. The programme has grown 
to more than 700 mentors across Germany who give 
advice to and support students considering university 
studies, and also draw attention to potential scholarships. 

“senkrechtstarter is a great programme. I am delighted 

of having been able to participate, first as a KAS fellow 

and now as a university mentor.”  

 

Aissatou Diallo, scholarship recipient, studies media  

science at Hamburg University.

The selection process has been overhauled to take bet-
ter account of applicants’ diverse backgrounds, which 
had a significant effect on the numbers. In 2009 just 
24.5 percent of scholarship recipients came from fami-
lies whose parents had not been to university – by 2013 
this figure had risen to over 34 percent. In 2009 about 
10 percent of recipients came from an immigrant back-
ground; by 2013 this had doubled to 20.9 percent.

The university mentoring programme will continue in 
2014, with funding provided by the association of 
alumni of the Konrad-adenauer-stiftung.

schülerinnen und schüler mit Zuwande-
rungsgeschichte oder aus elternhäusern 
ohne akademischen Hintergrund finden – 
trotz herausragender schulischer Leistungen – 
immer noch selten den Weg an eine Hochschule.  
Die begabtenförderung der Konrad-adenauer- 
stiftung hat es sich zur aufgabe gemacht,  
insbesondere diesen Gruppen Teilhabe zu  
ermöglichen. 2010 nahm das Projekt  
„neue Fördermaßnahmen”, das talen- 
tierte und engagierte junge Menschen  
bei ihrer entscheidung für ein  
studium unterstützt,  
seine arbeit auf.

„‚Senkrechtstarter ‛ ist ein tolles Programm. Ich bin als 

Stipendiatin der KAS sehr froh, heute als Studienpatin 

ein Teil davon sein zu können." 

 

Aissatou Diallo ist Stipendiatin der Studienförderung 

und studiert Medienwissenschaften in Hamburg.

Das studienpatenschaftsprogramm „senkrechtstarter” 
wurde im Herbst 2011 ins Leben gerufen. Die initiative 
lebt vom engagement der stipendiaten und jungen 
altstipendiaten: Diese übernehmen Patenschaften und 
stehen bei allen Fragen rund ums studium zur Verfü-
gung. Die mittlerweile bundesweit über 700 studienpa-
ten beraten und begleiten schülerinnen und schüler 
auf ihrem Weg an die Hochschule und machen zugleich 
auf die Möglichkeiten von stipendien aufmerksam. 

Durch eine neukonzeption des auswahlverfahrens, das 
die vielfältigen Hintergründe der bewerberinnen und 
bewerber stärker in die bewertung einbezieht, konnten 
die Zahlen deutlich erhöht werden: Machten 2009 die 
stipendiaten ohne akademisches elternhaus 24,5 Pro-
zent aus, so ist ihr anteil 2013 auf über 34 Prozent  
gestiegen. 2009 hatten noch etwa zehn Prozent der 
stipendiaten einen Migrationshintergrund; 2013 sind 
es bereits 20,9 Prozent. 

Das studienpatenschaftsprogramm wird 2014 fort-
gesetzt und durch die „altstipendiaten der Konrad-
Adenauer-Stiftung e.V.” finanziert.

VieLFaLT FörDern UnD GesTaLTen

StUDIEnPAtEnScHAFtSPrOGrAMM 

„senKrecHTsTarTer”

    PrOMOtInG AnD DEVELOPInG 

DiVersiTY

THe senKrecHTsTarTer UniVersiTY 

MEntOrInG PrOGrAMME
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SUccESSFULLY rEAcHInG YOUnG 

PEOPLE VIA FAcEBOOK cAMPAIGnS

The Facebook campaign during the 2013 bundestag 
elections titled “I’m in!” attracted more than 17,500 
participants. Many of them shared the campaign with 
their friends. That increased the viral effect on a daily 
basis and the campaign quickly made the rounds. all in 
all, 300,000 Facebook users took note of the campaign.

another successful effort was a campaign commemo-
rating June 17, 1953. For one day, Facebook members 
were asked to replace their profile picture with a pic-
ture of the popular uprising in east Germany. The cam-
paign reached a total of 14,855 people. The founda-
tion’s Twitter channel also advertised the campaign.

The Facebook campaigns started off 2013 with a com-
memorative page on seventy years of the “Weiße rose” 
nazi resistance group. Over 900 people registered say- 
ing they would adorn their profile picture on February 
22 with a white rose to commemorate the execution 
of Hans and Sophie Scholl, and express their support 
for peace, freedom and democracy. 

tHE EVOLVInG DIGItAL LIBrArY

The library of the Konrad-adenauer-stiftung collects 
and indexes academic and political publications as well 
as the foundation’s own books and more, and makes 
them available online via the digital library. The founda-
tion has acquired a specialised book scanner, enabling 
it to digitise cDU and east German cDU publications 
as well as Kas publications, and they will now be made 
available for the first time via a digital reading room. 
a state-of-the-art magazine server is being supplied 
for the purposes of long-term archiving. This means 
the library can automatically assign a uniform resource 
name (Urn) to each publication. 

aDenaUer caMPUs

This new centralised online platform is a site that col-
lects academic content and educational material. The 
kinds of publications and dissemination channels are 
part and parcel of modern education programmes for 
interested individuals. The adenauer campus is an 
online point of contact that reflects new communica-
tions and study habits in the digital world.

FAcEBOOK-AKtIOnEn –  

ErFOLGE BEI JUnGEn LEUtEn

Die Facebook-aktion zur bundestagswahl 
2013 mit dem Titel „ich geh hin!” mobi-

lisierte mehr als 17.500 Teilnehmende. Viele teilten  
die aktion oder luden Freunde dazu ein. so erhöhte 
sich der virale effekt täglich und die aktion verbrei-
tete sich schnell. insgesamt haben rund 300.000 
Facebook-nutzende die aktion gesehen. 

ebenfalls erfolgreich war die „erinnerung an den 17. 
Juni 1953”. Facebooker waren eingeladen, am 17. Juni 
für einen tag ihr Profilbild durch ein Foto des Volks-
aufstandes in der DDr zu ersetzen. 14.855 Personen 
wurden so erreicht. beworben wurde die aktion auch 
über den Twitter-Kanal der stiftung.

Gestartet waren die Facebook-aktionen 2013 mit einer 
Gedenkseite zu „Siebzig Jahre ‘Weiße rose’”. über 900 
Personen registrierten sich, um am 22. Februar in 
erinnerung an die Hinrichtung der Geschwister scholl 
ihr Profilbild mit einer weißen rose zu verzieren und 
damit ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Demokratie 
zu setzen.

AUF DEM WEG ZUr „DIGItALEn BIBLIOtHEK”

Die bibliothek der Konrad-adenauer-stiftung sammelt 
und erschließt die wissenschaftliche Literatur sowie die 
eigenen Publikationen und stellt sie dauerhaft über den 
Teilkatalog „Digitale bibliothek” online zur Verfügung. 
Durch die Anschaffung eines Auflichtscanners werden 
Veröffentlichungen von cDU, Ost-cDU und KAS digita-
lisiert und künftig erstmals in einem digitalen Lesesaal 
zur Verfügung gestellt. Zur Langzeitarchivierung dient 
ein komplexer Magazinserver. Die Bibliothek ist damit 
in der Lage, automatisch eine unveränderliche internet-
adresse (Urn) der jeweiligen Publikation zuzuordnen. 

aDenaUer caMPUs

Diese neue Online-Plattform dient als zentraler Sam-
melpunkt für didaktisch aufbereite inhalte. Die For-
mate und Zugänge sind fester bestandteil von zeit-
gemäßen bildungsangeboten für interessierte nutzer. 
Der adenauer campus begleitet den digitalen Wandel 
der Kommunikations- und Lerngewohnheiten als neue 
Online-Anlaufstelle.

in Der VirTUeLLen WeLT 

UnTerWeGs: ZieLGrUPPen 

MOtIVIErEn UnD MOBILISIErEn

MOtIVAtInG AnD MOBILISInG 

tArGEt GrOUPS In tHE  

VIrtUAL WOrLD
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