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wir sind eine politische Stiftung, die bundesweit in 18 politischen 

bildungsforen und regionalbüros aktiv ist. rund 80 auslandsbüros 

betreuen weltweit projekte in mehr als 100 Ländern. unser Sitz ist 

in Sankt augustin bei bonn und in berlin.  

konrad adenauer und seine grundsätze sind für uns Leitlinien, 

auftrag und verpflichtung. die Stiftung trägt seit 1964 den namen 

des ersten bundeskanzlers. Sie ging aus der bereits 1955  gegrün-

deten „gesellschaft für christlich-demokratische bildungsarbeit” 

hervor.

The Konrad-adenauer-stiftung is a political foundation with activities 

throughout Germany thanks to 18 civic education centres and regional 

offices providing civic education. some 80 offices abroad manage 

projects in more than 100 countries. Our headquarters are split between 

sankt augustin near bonn and berlin. 

Konrad adenauer and his principles define our guidelines, our duty and  

our mission. The foundation has carried the name of the Federal republic 

of Germany’s first chancellor since 1964. it grew out of the society for  

christian-Democratic civic education, founded in 1955.
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 � nAtIOnAL UnD IntErnAtIOnAL  setzen wir  
uns durch politische bildung für Frieden, Freiheit und 
Gerechtigkeit ein. Die Festigung der Demo kratie,  
die Förderung der europäischen einigung, die inten si-
vierung der transatlantischen beziehungen und die 
entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind unsere 
besonderen anliegen. als Grundlage für politisches 
Handeln erarbeiten wir vorausschauend wissenschaft-
liche und aktuelle analysen. Die akademie der stiftung 
in berlin ist das Forum für den Dialog über zukunfts-
relevante Fragen zwischen Politik, Wirtschaft, Kirche, 
Gesellschaft und Wissenschaft.

 � AUF tAGUnGEn UnD KOnGrESSEn  bringen wir 
Leute zusammen, die „etwas zu sagen haben”. Zu 
un seren rund 2.500 Veranstaltungen allein in Deutsch-
land kommen pro Jahr etwa 145.000 Men schen. 
begabte junge Menschen, nicht nur aus Deutschland, 
sondern auch aus Mittel- und Ost europa sowie aus den 
entwicklungsländern fördern wir ideell und materiell. 
engen Kontakt halten wir zu ehemaligen stipen diaten 
– inzwischen mehr als 12.000.

 � aUssTeLLUnGen, LesUnGen UnD Preise 
ergänzen unser angebot. Wir unterstützen künst-
lerischen nachwuchs und verleihen alljährlich den 
reno mmierten Kas-Literaturpreis. Junge Journa lis ten 
fördern wir in speziellen Projekten. einen eigenen 
Lokaljourna listenpreis vergeben wir seit 1980. Der 
„Preis soziale Marktwirtschaft der Konrad-adenauer-
stiftung” ehrt seit 2002 Persönlichkeiten, die sich  
für erhalt und Weiterentwicklung der sozialen Markt-
wirtschaft in herausragender Weise eingesetzt haben. 
in unserem DenkT@g- Wettbewerb prämieren wir  
seit 2001 inter net präsentationen, in denen sich 
Jugendliche mit der ns-Diktatur und dem Holo caust 
sowie aktuellen Fragen zu rechtsextremismus, 
Fremd enfeindlichkeit, intoleranz und Gewalt aus - 
einandersetzen.

 � Die GescHicHTe Der cHrisTLicHen DEMO-

KraTie in Deutschland und europa erschließt und 
erforscht das archiv für christlich-Demokratische Poli-
tik. Dem benutzer stehen umfangreiche schrift gut be-
stän de, moderne Medien und eine spezial bibliothek 
mit rund 185.800 Titeln zu Politik und Zeitgeschichte 
zur Verfügung.

 � both at HOME AnD ABrOAD  we use civic educa-
tion to promote freedom, peace and justice. Our 
most important goals are strengthening democracy,  
furthering European unification, improving trans-
atlantic relations and increasing development coop-
eration. current and well-researched analyses form 
the basis of our political activities. The academy  
in berlin is our forum for dialogue on issues shaping 
our future – from politics and the economy to reli-
gion, society and science.

 � at cOnFErEncES AnD cOnGrESSES  we  
bring together people who have something to say.  
in Germany alone, about 145,000 people attend  
the 2,500 events that are held every year. We pro- 
vide material and non-material support to gifted 
young people, not only from Germany but also from 
central and eastern europe as well as developing 
countries. We also keep in close touch with our 
alumni, whose number by now has risen to more 
than 12,000.

 � eXHibiTs, reaDinGs anD aWarDs  complete 
our programme. We support young artists and we 
honour authors with the prestigious Kas Literary 
award every year. We have awarded a prize for local 
journalism since 1980. Young journalists are promo- 
ted in a special programme. The social Market eco-
nomy prize has recognised since 2002 distinguished 
personalities who have supported and encouraged 
the development of the social Market econ omy. since 
2001, our DenkT@g competition has given out an 
annual prize to websites in which young people con-
front issues surrounding the Holocaust and nazi dic- 
tatorship, right-wing extremism, xenophobia, intol-
erance and violence.

 � tHE ArcHIVES OF cHrIStIAn DEMOcrAtIc 

POLItIcS  research and explore the history of 
christian Democracy in Germany and europe. Users 
have access to a comprehensive body of documents, 
state-of-the-art media and a specialised library  
with 185,800 titles focused on history and politics. 
 
 
 
www.kas.de

sTiFTUnG |  FOUnDAtIOn 83


