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Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, im November 2016 

das Seminarprogramm 2017 ist da! Es verheißt eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, neue Kenntnisse zu erwerben, den Horizont zu 
erweitern, mehr über andere Länder zu erfahren und nicht zuletzt 
sich selbst besser kennen zu lernen. Ich freue mich, wenn Sie die 
Seminare nutzen, um sich weiter zu entwickeln, aber auch um das 
zu unterstützen, was uns besonders wichtig ist: unsere Demokratie. 
Deshalb sind in diesem Programm viele Angebote enthalten, die 
sich mit der politischen Lage, mit Populismus und Unbehagen, aber 
auch mit den Chancen für die Zukunft unseres Landes und Europas 
beschäftigen. 
Ich danke allen, die zur Entstehung unseres Programms 
beigetragen haben, den Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung, 
den Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten, und nicht 
zuletzt denjenigen unter Ihnen, die ein Initiativseminar vorbereiten! 
In der Anlage finden Sie Informationen für die Anmeldung zu den 
Seminaren, bitte melden Sie sich über das Online-Formular an. 
Ebenso bitte ich Sie, die organisatorischen Hinweise, besonders die 
Regelungen zu Abmeldungen, aufmerksam zu lesen (s. 
Programmheft, S. 161ff.). 

Ich möchte Sie mit diesem Brief noch über weitere Punkte 
informieren: 
Wir freuen uns, dass in der Studien- und Promotionsförderung die 
Fördersätze des Stipendiums gestiegen sind. Vor allem in der 
Promotionsförderung war dies ein lange von uns verfolgtes 
Anliegen. Und ich bin zuversichtlich, dass auch in der 
Ausländerförderung in absehbarer Zeit eine Anhebung erfolgt. 

In diesen Wochen gründet sich das „Netzwerk der 
internationalen Stipendiatinnen und Stipendiaten“ der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, das dem Wissens- und 
Erfahrungsaustausch unter den geförderten Studierenden der 
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Begabtenförderung als auch der Hauptabteilung „Europäische und 
Internationale Zusammenarbeit“ dient. Fragen rund um das 
Studium und die Promotion, zum Leben in Deutschland, aber auch 
zu spezifischen politischen Themen (z.B. zum Demokratieaufbau in 
den Herkunftsländern) werden im Netz und bei jährlichen Treffen 
diskutiert.  
 
In Kürze haben Sie alle die Möglichkeit, mit den Altstipendiaten 
in einem sozialen Netzwerk auf KASconnect zu 
kommunizieren. Um Kontaktaufnahme und Informationsaustausch 
zu erleichtern, haben wir mit dem Vorstand des Vereins der 
Altstipendiaten (ASeV) beschlossen, alle Stipendiaten auf diese 
Plattform zuzulassen. Dies entspricht einem – auch von Ihrer Seite 
– schon lange vorgetragenen Wunsch. Bislang konnten nur 
Stipendiaten, die Mitglied in einem der Netzwerke des ASeV oder 
aktuell Stipendiatensprecher sind, sich auf KASconnect registrieren. 
Die Aufnahme aller weiteren Stipendiaten auf KASconnect wird Ende 
Januar/Anfang Februar 2017 erfolgen. Die genauen Informationen 
hierzu schicken wir Ihnen zu gegebener Zeit zu. 
 
Liebe Stipendiaten, liebe Stipendiatinnen,  
 
obwohl es unserem Land so gut geht, haben zahlreiche Menschen 
Befürchtungen und Ängste, abzusteigen oder nicht mehr dazu zu 
gehören. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir bauen darauf, dass Sie 
als Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Ihren Ideen und 
Initiativen mit dafür Verantwortung übernehmen, dass mehr 
Menschen in unserem Land Zuversicht entwickeln. Ich freue mich, 
dass so viele von Ihnen sich in einem hohen Maße sozial, 
gesellschaftlich und politisch engagieren und damit immer wieder 
aufs Neue das herstellen, was unsere Gesellschaft besonders 
braucht: Vertrauen in die Zukunft. Und zwar durch ein Miteinander, 
das konkret gelebt wird, das den anderen im Blick hat und das Wort 
Chance gemeinsam buchstabiert. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie auch auf unseren 
Seminaren ein Miteinander erleben, das – ob in der Diskussion oder 
in gemeinsamen Erlebnissen – echtes Vertrauen herstellt! 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
 
 


