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d i e  H a u p t a b t e i L u n g e n  d e r  k a S

    D E P A r t M E n t S  O F  t H E  K A S

begabtenförderung und kuLtur  |  begabung hängt 
nicht von Herkunft, nationalität und religion ab. Deshalb legt die 
Hauptabteilung begabtenförderung und Kultur andere Maßstäbe  
an ihre stipendiatinnen und 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. Im Jahr 2013 wurden 
rund 3.500 studierende und Promovierende aller Fächer gefördert. 
Zudem kann die stiftung auf ein netzwerk von mehr als 12.000 
altstipendiatinnen und altstipendiaten zurückgreifen.

ScHOLArSHIPS AnD cULtUrE | a person’s national origin, natio-
nality or religious faith has no bearing on their talent. Which is why 
the scholarships and culture department assesses its fellows in a dif-
ferent manner. it is looking to recruit young women and men who 
are top achievers, who are politically and socially engaged and who 
have a sense of obligation towards the values of a christian democ- 
racy. The Konrad-adenauer-stiftung currently supports some 3,500 
students and doctoral candidates in all fields. the foundation can  
also fall back on a network of more than 12,000 former fellows. 

poLitik und beratung  |  Immer komplexere politische Entscheidungsprozesse machen eine wissenschaftlich fun-
dierte und anwendungsorientierte Politikberatung unabdingbar. Dem trägt die Konrad-adenauer-stiftung rechnung und hat 
ihr netzwerkwissen und ihre beratungskompetenz in der Hauptabteilung Politik und beratung gebündelt, die den ideen-
tausch zwischen Politik und Gesellschaft fördert. Die Teams innenpolitik, Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik, empirische 
Sozialforschung und die Stabstelle Beratungsmanagement entwickeln praxisnahe Lösungsansätze für aktuelle Fragen. 

POLItIcS AnD cOnSULtInG | soundly researched and hands-on political consulting has become ever more essential as 
political decision-making processes grow increasingly complex. the KAS meets this expectation by bundling its network 
know-how and its consulting expertise in the Department of Politics and consulting, which promotes the exchange of ideas 
between politics and society. Here, the domestic policy, social policy, economic policy, empirical social research and con-
sulting teams develop practical solutions for topical issues.  

poLitiScHe biLdung  |  Die Hauptabteilung führt Menschen zusammen und fördert gesellschaftspolitisches enga-
gement. Unser bundesweites angebot mit vielfältigen Formaten und aktuellen Themen wird durch den jederzeit nutzba-
ren digitalen adenauer-campus ergänzt. Mit der neu gegründeten Kommunalakademie bündeln und intensivieren wir 
unsere kommunalpolitische bildungs- und beratungsarbeit. Kommunikation betrachten wir als schlüsselkompetenz im 
politischen alltag und legen hier im Jahr der europa- und Kommunalwahlen 2014 einen schwerpunkt.

cIVIc EDUcAtIOn | The department brings people together and promotes engagement on social and political  
issues. in addition to our events across the country in a variety of formats and on many issues, individuals have 
access to the digital adenauer campus around the clock. The newly-founded Kommunalakademie or local academy 
bundles and strengthens our consulting and education efforts at the local level. communication is a key asset in 
day-to-day politics, and we plan to make this a central focus in this year of both european and local elections.
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poLitik (acdp)  |  Die sicherung von archivalien der cDU und ihrer Mandats- und Funktionsträger 

sowie die wissenschaftliche erforschung der christlichen Demokratie sind die zentralen aufgaben. Das 

acDP macht viele seiner Materialien im internet zugänglich. Mit internetportalen und den „Historisch-Poli-

tischen Mitteilungen” sowie den „Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte” bietet der Wissenschaftliche 

Dienst Publikationsforen und regt Forschungen im universitären bereich an. Das Presse- und das Medien-

archiv sowie die Bibliothek stehen der Stiftung und externen nutzern zur Verfügung.

DEPArtMEnt OF rEFErEncES AnD rESEArcH SErVIcES/ArcHIVES OF cHrIStIAn- 

DEMOcrAtIc POLItIcS (AcDP) | securing archive material on the cDU and of its legislators and 
officials, as well as scientific research on christian Democracy are the department’s main responsibili-
ties. a great deal of the acDP material is available on the internet, where the department has set up 
a number of web portals. the department fosters academic discussions through its “Forschungen 
und Quellen zur Zeitgeschichte” (research and Sources on contemporary History) and the periodical 
“Historisch-Politische Mitteilungen” (Historical-Political Announcements), and promotes academic  
research at universities. The library and the press and media documentation services are available 
to the staff of the foundation and the general public. 

akademie  |  Die akademie in berlin stärkt den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, themati-
siert grundlegende und aktuelle politische Fragen, beleuchtet Zukunftsthemen ebenso wie zeitgeschichtliche  
aspekte. neue Veranstaltungsformate, etwa eine stadtrallye „Jüdisches Leben in berlin”, JungendpolitikTage und 
ein deutsch-griechischer Jugendkongress, nahmen das Jahresmotto „Perspektiven der Jugend” auf. 2014 befasst 
sich die akademie u.a. mit Themen der Tagesordnung der Zukunft, mit dem beginn des ersten Weltkrieges 1914 
sowie der Friedlichen revolution und dem Mauerfall 1989.

acaDeMY | The academy in berlin enhances dialogue among policy makers, the business community and soci-
ety, addresses fundamental and current political topics and spotlights future issues and contemporary history. 
new formats – from the Jewish Life in berlin rally and political conferences for young people to a German-Greek 
youth conference – revolved around the 2013 motto, Perspectives for Young People. in 2014 the academy will 
take on issues such as what lies ahead as well as the anniversaries of the beginning of World War i, the Peaceful 
revolution and the fall of the wall in 1989.

www.kas.de/jahresbericht2013-aka | www.kas.de/annualreport2013-aka

europäiScHe und internationaLe ZuSammenarbeit  |  Mit ihrer arbeit in über hundert Ländern leistet die 
Hauptabteilung europäische und internationale Zusammenarbeit einen beitrag für die Durchsetzung demokratischer und rechts-
staatlicher strukturen in der Welt. Vorrangige Ziele sind die Förderung der europäischen einigung und die Festigung der trans-
atlantischen beziehungen sowie die stärkung demokratischer politischer Parteien und das Werben für die Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft. 2014 werden die europa-Wahlen und die Verhandlungen um die transatlantische Handels- und investitions-
partnerschaft entscheidende politische Weichenstellungen und somit wichtige Themen unserer internationalen arbeit sein.

EUrOPEAn AnD IntErnAtIOnAL cOOPErAtIOn | The department of european and international cooperation contrib-
utes to the establishment of a global democratic system based upon the rule of law in over 100 countries. its central goals are 
promoting european integration and improving transatlantic relations, strengthening of democratic political parties and sup-
porting the principles of the social Market economy. in 2014, european elections and negotiations on the transatlantic trade 
and investment partnership will be central to the political agenda, and thus also to our international work.

www.kas.de/jahresbericht2013-eiz | www.kas.de/annualreport2013-eiz

www.kas.de/jahresbericht2013-pub | www.kas.de/annualreport2013-pub


