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talente entDecKen, talente förDern

Begabung hängt nicht von herkunft, nationalität und religion ab. deshalb legt die hauptabteilung 
Begabtenförderung und Kultur (BK) andere maßstäbe an ihre Stipendiaten an: gefragt sind junge 
Persönlichkeiten, die exzellente leistungen erbringen, sich politisch und gesellschaftlich engagieren 
und sich dabei den Werten der christlichen Demokratie verpflichtet fühlen. Gefördert werden aktuell 
mehr als 3.400 Studierende und Promovierende aller fächer – so viele wie nie zuvor. die Begabten-
förderung vermittelt ihnen Praktika, begleitet sie beim Berufseinstieg und eröffnet Kontakte in  
wissenschaft, wirtschaft, Kultur und Politik. das vielfältige Seminarangebot – im in- und ausland – 
ist das Herzstück der Begabtenförderung.

die Studienförderung und daS ProjeKt „SenKrechtStarter”

neue curricula, eine neue didaktik, vernetztes lernen in Kleingruppen und der gezielte einsatz 
digitaler technologie bestimmen heute den universitätsalltag. immer mehr hochschulen entwickeln 
sich dabei zu absenzhochschulen, denen eines fehlt: der persönliche austausch als wichtigste Vor-
aussetzung für die Vorbereitung junger Studierender auf das Leben in der Zivilgesellschaft und auf 
die Übernahme von Verantwortung.

Verantwortung in der Zivilgesellschaft: Die ideelle förderung
im mittelpunkt der arbeit der Studienförderung mit ihren 2.700 Stipendiaten stand 2013 daher die 
anpassung der ideellen förderung an diese entwicklungen. die ideelle förderung speist sich aus 
der individuellen Betreuung der Stipendiaten, aus der Kooperation der Stipendiaten in den hoch-
schulgruppen mit Vertrauensdozenten aus dem interdisziplinär ausgerichteten Seminarprogramm. 
Ziel ist es, die Argumentationsfähigkeit der Stipendiaten zu Themen zu stärken, die jenseits der 
eingeschlagenen Studienrichtungen liegen.

die ständige weiterbildung und ausbildung unserer referenten zählt dabei zu den grundsätzen 
unserer förderung. mit ihrer hilfe haben wir 2013 aktuelle methoden des coachings und der 
Supervision in den Seminaren wie in der arbeit der hochschulgruppen einsetzen und gezielt hilfe-
stellung bei der Prioritätensetzung im Studium leisten können – eine besonders wichtige aufgabe 
bei angehenden Erstakademikern und bei Studierenden mit Migrationshintergrund. Für diese hatte 
die Begabtenförderung bereits 2011 das Studienpatenschaftsprogramm „Senkrechtstarter” ins 
leben gerufen.

StiPendiatinnen und StiPendiaten Von 2001 – 2014
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integration als gesamtgesellschaftliche aufgabe
das Programm „Senkrechtstarter”, das vom engagement der Stipendiaten und jungen altstipendiaten 
lebt, hat sich 2013 in vielen Städten und Regionen etabliert. Die über 700 Studienpaten stehen 
den Lernenden bei allen Fragen rund ums Studium zur Verfügung und machen sie auf die Förder-
möglichkeiten der Begabtenförderung aufmerksam. aktiv beteiligte sich das Programm auch 2013 
an der ideellen Förderung der Stipendiaten mit Angeboten zur Vermittlung zentraler Schlüsselquali-
fikationen für Studium und Beruf sowie zu interkulturellen Themen.

partizipation und demokratische teilhabe
Für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist die Vermittlung ihrer Sicht auf die Demokratie und auf die 
Begriffe Bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft und Partizipation besonders bedeutsam. Unsere Ver-
tretungskörperschaften, zu denen besonders der Stipendiatenbeirat und das jährliche forum der 
Stipendiatensprecher zählen, haben wir 2013 zu instrumenten aktiver Beteiligung fortentwickelt, 
um beispielhaft einer abwendung vom Politischen und Parteipolitischen entgegenzuwirken.

Mit einem neuen Format, den regionalen Kooperationsseminaren, wurde die Zusammenarbeit mit 
den altstipendiaten vertieft und der dialog mit entscheidungsträgern aus Politik, wirtschaft, Kultur 
und Gesellschaft gefördert. Im Sommer haben unsere Stipendiaten in Baden-Württemberg die  
erste Begegnung ihres neuen Programms „KaS trifft Politik” mit mandats- und funktionsträgern 
des Landes durchgeführt. 

PromotionSförderung

Der Promotionsförderung ist es ein – aktiv von den Stipendiaten unterstütztes – Anliegen, den spe-
ziellen Bedürfnissen und wissenschaftlichen Ansprüchen von Promovierenden im Rahmen der ideellen 
förderung rechnung zu tragen und ihre Kompetenz intern und extern verstärkt zu präsentieren.

Im Jahr 2013 wurden rund 530 Stipendiaten gefördert, zwei Auswahltagungen durchgeführt und 
110 nachwuchswissenschaftler in die förderung aufgenommen. Von den absolventen schlossen 
17 Prozent mit summa cum laude, 67 Prozent mit magna cum laude und 16 Prozent mit cum laude ab.

promotionskolleg „Soziale Marktwirtschaft”
der erfolg des Kollegs „Soziale marktwirtschaft”, das nach gut zwei Jahren Laufzeit die Zielgröße 
von über zwanzig Personen erreicht hatte und die ersten Abschlüsse vorweisen konnte, wurde 
durch die einrichtung einer Kolleghomepage in die öffentlichkeit getragen. neben informationen 
über die Professoren, die Kollegiaten und unsere Kooperationspartner, die Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft und das Institut der deutschen Wirtschaft Köln sind dort auch Informationen über 
das wissenschaftliche curriculum abrufbar. 

Kooperation mit dem ernst ludwig ehrlich Studienwerk
Zum dritten Mal fand in Berlin und in Schloss Gollwitz ein Kooperationsseminar der Begabtenför-
derung der KAS mit dem Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk für jüdische Begabtenförderung statt. 
Überwiegend promovierende Stipendiaten beider Förderwerke diskutierten über Aspekte der jüdi-
schen und christlichen Identität in den Künsten. Der erfolgreiche Dialog wird fortgesetzt.

Vertrauensdozenten-tagung
Die Jahrestagung der Vertrauensdozenten in Würzburg bot den Teilnehmern ein facettenreiches 
Programm mit fachvorträgen, einem ökumenischen gottesdienst und einem Kammermusikkonzert 
mit Stipendiaten. in ihrer Klausursitzung wählten die Vertrauensdozenten neue Sprecherratsmit-
glieder. Am festlichen Abend verabschiedeten sich die Vertrauensdozenten von Professor Günther 
Rüther und von Detlev Preuße.

Stipendiatinnen Katharina 
Deserno und Katharina Weiss

Professor Lindig und Stipen-
diaten nach dem Konzert in 

der Augustinerkirche in  
Würzburg (Tagung der  

Vertrauensdozenten 2013)

http://www.kas.de/promotionskolleg_soziale_marktwirtschaft
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journaliStiSche nachwuchSförderung

die journalisten-akademie hat sich 2013 intensiv mit hintergrundthemen befasst. Bei einem Semi-
nar der journalistischen nachwuchsförderung (jona) zum deutschen handwerk entstand das 
Fernsehmagazin „Meisterstück”. In Berlin gingen JONA-Stipendiaten im Print-, TV- und Hörfunk-
magazin „53” auf die Suche nach Zeitzeugen des 17. Juni 1953. Ein Seminar untersuchte die Krimi-
nalität in frankfurt am main, ein anderes die rolle der männer. was jugendlichen in deutschland 
heute wichtig ist, das haben Stipendiaten im magazin „elf28” zusammengetragen.
 
Journalisten lernen europa und die Welt kennen
in madrid untersuchten jona-Stipendiaten multimedial in „iVamos!”, wie Spanien der finanzkrise 
begegnet. in Shanghai schreiben deutsche und chinesische jungjournalisten im zweisprachigen 
magazin „Stadtlandluft” über die Umweltprobleme Chinas. Fünfzig Jahre Élysée-Verträge waren 
für deutsche und französische Journalisten Anlass für das Multimediadossier „Bonjournalist”. als 
autoren des neuen journalistischen KaS-Blogs „europa und wir” recherchieren jona-Stipendiaten 
themen zu wechselnden Schwerpunkten aus den ländern, in denen sie studieren.

„JOna-nachwuchs”, absolvententagung und Multimedia für Schüler
25 Studenten wurden 2013 in die journalistische nachwuchsförderung aufgenommen. die jahres-
tagung der medien-altstipendiaten der KaS diskutierte neue erlösmodelle in den medien. Bei einem 
der Journalismusseminare für Schüler in der KAS-Medienwerkstatt entstanden multimediale Texte 
über Konrad Adenauer, u.a. ein „Konny-Quiz”. 

auszeichnungen für JOna-Stipendiaten und -absolventen
niklas Schenck wurde als „newcomer” einer der journalisten des jahres 2013 und erhielt den 
wächterpreis der tagespresse (2. Preis). lukas augustin wurde mit dem cnn journalist award 
(online) ausgezeichnet. ronja von wurmb-Seibel erhielt den „goldenen igel” des Bundeswehr-
reservistenverbands. rebekka merholz gewann erneut den nrw-hörfunkpreis der Landesanstalt für 
medien. Sabrina Kurth und louisa thomas nahmen den rtl-integrationspreis „com.mit award” 
entgegen. Pierre-christian fink gewann den ernst-Schneider-Preis der IHKs. Anorte Linsmayer und 
ronja von wurmb-Seibel schafften es unter die besten jungjournalisten deutschlands, die „top 30 
bis 30 jahren”.

auSländerförderung

deutschland ist in europa und weltweit auf sehr gut ausgebildete und engagierte Partner ange-
wiesen. Dieses Erfordernis hat durch die politischen Umbrüche der letzten Jahrzehnte wachsende 
Bedeutung erlangt. die förderung ausländischer akademiker ist ein probater weg, mit potentiellen 
Partnern in einen Dialog einzutreten und für uns zu werben.

Die KAS leistet mit der finanziellen und ideellen Förderung ausländischer Graduierter einen Beitrag 
zur wissenschaftlichen Ausbildung künftiger Führungskräfte. Sie hat die Erwartung an die Stipen-
diaten, dass diese in ihren heimatländern zu multiplikatoren in wissenschaft und Kultur, Verwaltung 
und Politik, in den Medien und für ihre Länder in internationalen Organisationen werden. 

ausländische Stipendiaten erbringen bereits während ihres aufenthalts einen wichtigen Beitrag zur 
internationalität unserer universitäten und zur Stärkung des wissenschaftsstandortes deutsch-
land. Im Mai fand im Rahmen der Programmreihe „Berliner Dialog” eine Veranstaltung für 31 Sti-
pendiaten aus mittel- und osteuropa statt. die Seminargruppe traf sich unter anderem mit dem 
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, eckart von Klaeden (mdB), zum gespräch. im juni fand in 

Die Preisverleihung wurde 
u.a. von RTL-Chefredakteur 
Peter Kloeppel (rechts) und 

der Integrationsbeauftragten 
der Bundesregierung,  

Professor Maria Böhmer 
(2.v.r), vorgenommen. 

http://www.kas.de/wf/de/33.34482
http://www.krise-spanien.de
http://www.kas.de/wf/de/33.35759
http://www.kas.de/wf/de/33.33483/
http://www.europaundwir.eu
file://localhost/C/%5CUsers%5Cenders-elisabeth%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cnotes79C3F2%5Cmedienwerkstatt2013.journalisten-akademie.com%5Cwordpress%5C
http://www.kas.de/wf/de/71.12170
http://www.kas.de/wf/de/71.12248
http://www.kas.de/wf/de/71.12908
http://www.kas.de/wf/de/71.12913
http://www.kas.de/wf/de/33.35371/
http://www.kas.de/wf/de/71.12794
http://www.kas.de/wf/de/71.12651/
http://www.kas.de/wf/de/71.12651/
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der Programmreihe „Europäischer Dialog” ein Seminar für osteuropäische Juristen und Politologen in 
Straßburg statt. wichtiger Programmpunkt war ein workshop mit frau Professor angelika nußberger, 
seit 2011 Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

das auswärtige amt stellt der KaS unter dem haushaltstitel „auswärtige Kultur- und Bildungspolitik” 
die Mittel zur Förderung der ausländischen Stipendiaten zur Verfügung. 2013 wurden insgesamt 
232 ausländische Stipendiaten gefördert. 42 aus asien, 22 aus dem nahen osten, zwölf aus afrika, 
31 aus lateinamerika und 125 aus den Staaten mittel- und osteuropas. 2013 wurden 45 Stipen-
diatinnen und Stipendiaten neu in die finanzielle Förderung aufgenommen. Es fanden Auswahltagun-
gen in china, Korea und in deutschland statt.

Für 2012 und 2013 erhielt die KAS im Rahmen des Programms „Transformationspartnerschaft” 
weitere Sondermittel des auswärtigen amtes zur förderung von Studierenden und graduierten 
aus den nordafrikanischen umbruchländern. 2013 wurden 19 Stipendiatinnen und Stipendiaten 
aus mitteln dieses Programms gefördert.

auch 2013 kann wieder eine sehr gute examensbilanz ausgewiesen werden:

auSländerförderung – examenSaBSchlÜSSe 2013:

 Summe  Master  Diplom  promotion

mit auszeichnung   5   2   0   3

sehr gut 14   9   0   5

gut 10   6   0   4

befriedigend   1   1   0   0

Summe 30 18   0 12

BerufSorientierung/BerufSförderung 

Die akademische Exzellenz der Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung für die spätere Arbeits-
welt zu erschließen, ist das hauptanliegen der abteilung Berufsförderung und Berufsorientierung. 
Der frühzeitige Kontakt zu verschiedenen Berufsfeldern und deren Akteuren bietet Orientierung und 
schafft praktische Einblicke. Über die Jahre hat die Abteilung ein umfassendes Netzwerk geknüpft, 
das wirtschaftsunternehmen, Beratungsgesellschaften, Verbände, Vereine, institutionen und orga-
nisationen umfasst. 

das Seminarangebot der abteilung Berufsförderung und Berufsorientierung umfasst Bewerbungs-
training, Rhetoriktraining, Einzel- und Gruppencoaching, Reden und Präsentieren. Die berufliche 
förderung von Stipendiatinnen hat traditionell herausgehobene Bedeutung wie auch die Vorberei-
tung auf Karrieren im europäischen und internationalen umfeld. trainings zu den verschiedenen 
Auswahlverfahren, Informationsveranstaltungen und ein über fünfzehn Monate dauerndes „Berufs-
kolleg für Internationale Politik und Wirtschaft” ergänzen das Angebot. Das im Jahr 2013 gestar-
tete Programm „Wege in die Politik” verfolgt darüber hinaus das Ziel, die verschiedenen Ebenen 
politischer Entscheidungen (Kommune, Land, Bund, Europa) in den Fokus zu rücken. 

die arbeit der abteilung Berufsförderung und Berufsorientierung ist vor allem durch die enge 
Kooperation mit den altstipendiaten der Konrad-adenauer-Stiftung möglich. das jahr 2013 hat 
durch die Gründung des Vereins „Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.” eine neue 
Basis für diese Zusammenarbeit gelegt. 
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altStiPendiaten

der Verein „altstipendiaten der Konrad-adenauer-Stiftung e. V.” wurde im mai 2013 als nicht 
gemeinnütziger Verein gegründet. Nach nur einem halben Jahr betrug die Mitgliederzahl bereits 
mehr als 1.000 altstipendiatinnen und altstipendiaten (aS).

Der Verein wird von einer Geschäftsstelle in Berlin unterstützt, die mehr als 12.000 AS betreut und 
ihnen bedarfsgerechte Angebote macht. Ein wesentlicher Aspekt der Vereinsgründung, die das 
„Statut der Altstipendiaten” von 1998 ablöst, ist die Stärkung der Arbeit und des Zusammenhalts 
der Regionalgruppen. Aber auch die thematischen Netzwerke werden unterstützt und weiter aus-
gebaut. Sie bieten den aS ein breitgefächertes angebot. aS aus den Berufsgruppen Personal, Bil-
dung, Medien, Gesundheit, Verwaltung und Politik oder auch Musik finden sich deutschlandweit 
zusammen. Zusätzlich existieren aber auch interdisziplinäre Netzwerke für Frauen, Unternehmer 
oder China-Interessierte. Ihre Ziele sind der fachliche und gesellschaftspolitische Erfahrungsaus-
tausch über alle Altersstufen hinweg. Die Einbindung von Stipendiaten in die Veranstaltungen der 
AS ist beiden Gruppen willkommen. Hierzu zählt auch der Herbsttreff, den junge AS für junge AS 
organisieren.

die Konrad-adenauer-Stiftung und die altstipendiaten haben eine gemeinsame erklärung verfasst, 
die die künftige Zusammenarbeit regelt.

Das Studienpatenschaftsprogramm „Senkrechtstarter” wird bis 2018 über den Hilfs- und Sozial-
fonds der AS finanziert. Aus den Mitteln dieses Fonds wurden in 2013 zum zweiten Mal zehn  
Stipendiaten mit zinslosen Darlehen unterstützt, einen Master im Ausland zu erwerben. Mit den 
auslobungen des Bruno-heck-Preises und des Bernhard-Vogel-Bildungspreises kamen die alumni 
ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung nach. Nun steht die Gründung eines „Generationen-
fonds” der altstipendiaten bevor, der langfristig auf die ideelle arbeit der Begabtenförderung der 
KaS ausgerichtet sein wird.

Kultur

in ihrer reihe „hommwage” feiert die Konrad-adenauer-Stiftung alljährlich eine herausragende  
Persönlichkeit, die das deutsche Kulturleben nachhaltig geprägt hat. 2012 wurde die ehrung Kurt 
masur zuteil. neben seinem unverwechselbaren dirigat galt auch seiner befriedenden leistung 
während der leipziger demonstration am 9. oktober 1989 anerkennung und dank durch gastgeber 
Bundestagspräsident Professor norbert lammert, laudator gero von Boehm und 400 geladenen 
gästen aus Kultur und Politik.

gemeinsam feierten sie einen der bedeutendsten dirigenten der gegenwart – als maestro Kurt 
Masur statt des Taktstocks die Konrad-Adenauer-Büste gerührt in seinen Händen hielt, kam es zu 
stehenden ovationen. masur setzte insbesondere als Kapellmeister des leipziger gewandhauses 
maßstäbe und prägt in seiner bis dato mehr als sechs jahrzehnte dauernden Karriere die Vor-
stellung des genialen Dirigats. Das Programm der Soirée war erstklassig: Christian Gerber und 
frank Schulte verzauberten mit Werken von Astor Piazolla ebenso wie die Spitzentänzer Priscylla 
lopes und Pascal Schmidt. 

Fotos: 
Konrad-Adenauer-Stiftung


