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Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten,

„Demokratie ist vor allem eine Frage 
des Verhaltens der Menschen, ihres 
persönlichen Verhaltens zueinander 
und ihres Verhältnisses zum Staat. 
Demokratie muss gelebt werden. In 
der Demokratie muss jeder einzelne 
Bürger das Gefühl haben und das 
Bewusstsein, dass er selbst Mitträger 
des Staates ist.“ Diese Aussage Kon-
rad Adenauers aus den 60er Jahren 
des 20. Jahrhunderts ist aktueller denn je. Denn die man-
cherorts polemisch gepflegte Unterscheidung zwischen 
denen da oben und uns da unten, zwischen >dem System< 
und >dem Volk< verrät eine Abkopplung eines Teils der 
Bevölkerung von den Fundamenten unseres demokratischen 
Gemeinwesens. Begonnen hat – was wir vermutlich alle vor 
Kurzem noch nicht für möglich gehalten hätten – eine Zeit 
für grundlegende Diskussionen, die den Wert einer freien 
Gesellschaft erschließen. Solche Grundsatzdebatten müssen 
mit Verstand und Herz geführt werden. 
Das Seminarprogramm 2017, das Sie in Händen halten, 
stellt sich diesen grundlegenden Diskussionen – etwa um die 
repräsentative Demokratie angesichts rechtspopulistischer 
Parolen, um Europa angesichts eines neu erstarkenden Nati-
onalismus oder um das christliche Menschenbild angesichts 
einer Vereinnahmung des Christlichen Abendlandes für Res-
sentiments gegen fremde Kulturen. In all diesen Diskussi-
onen wird die Frage nach dem Vertrauen in unser Land und 
in Europa, die Wirkmächtigkeit unserer Menschen und Insti-
tutionen, die Innovationskraft und Erneuerungsgabe eine 
große Rolle spielen. Denn den rasanten Veränderungen in 
der globalisierten Welt, den Herausforderungen durch Krieg, 
Vertreibung und Armut werden wir weder mit einer Nostalgie 
von gestern noch mit einer Versicherungsmentalität begeg-
nen können. Vielmehr ist es elementar, dass wir die Quellen 
unserer Zuversicht und unseres Gestaltungswillens erkennen 
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und wertschätzen – auch in Familie und Freundschaften, in 
Glaube und Grundüberzeugungen.
Unser Seminarprogramm zielt auf kognitive Auseinanderset-
zung, aber auch auf Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb 
freut es mich, dass die Förderung personaler Kompetenzen 
einen integralen Bestandteil der Grundlagen- und Aufbause-
minare wie ohnehin schon der Qualifizierungsseminare dar-
stellt. Denn wie bereits Konrad Adenauer sagte, ist Demo-
kratie eben auch eine Frage des persönlichen Verhaltens 
zueinander!
Ich danke allen, die zur Entstehung des Seminarprogramms 
2017 beigetragen haben, den Kolleginnen und Kollegen in 
der Stiftung, dem Verein der Altstipendiaten, der einige 
Seminare tatkräftig unterstützt, und nicht zuletzt denjenigen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, die selbst ein Seminar ver-
antworten. Es freut mich, dass die Fotos dieses Programm-
heftes, die Jürgen Bauer auf der letzten Tagung der Stipendi-
atensprecher aufgenommen hat, etwas von der dialogfreu-
digen Atmosphäre unserer Veranstaltungen vermitteln.
Ich wünsche Ihnen, liebe Stipendiatinnen, liebe Stipen-
diaten, dass Sie in den Seminaren des kommenden Jahres 
lebendige Auseinandersetzungen erleben, die Sie gleicher-
maßen verunsichern und stärken, auf dass Sie Vertrauen 
erfahren und Zuversicht entwickeln mögen!

 Dr. Susanna Schmidt Dr. Susanna Schmidt
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