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Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten,

„Was kann ich wissen? Was soll ich 
tun? Was darf ich hoffen? Was ist der 
Mensch?“, so lauten die berühmten 
vier Fragen Immanuel Kants, die 
einen Rahmen von außergewöhn-
licher Aktualität beschreiben:
•  Das in der Welt verfügbare Wissen 

wächst exponentiell, wird aber je 
leichter digital zugänglich, um so 
schwerer in seiner Validität 
erkennbar. – Was gibt noch  Orientierung?

•  Imperative von demokratisch nicht legitimierten Auto-
kraten haben Konjunktur, und viele Menschen folgen 
Ihnen. – Wie lässt sich demgegenüber ein Verantwor-
tungsbewusstsein bilden, das in der eigenen Person ver-
wurzelt ist?

•  Sehnsüchte und Wünsche sind die stärksten Triebfedern 
des Lebens. – Enden sie bei der Selbstoptimierung oder 
können sie die eigenen Grenzen transzendieren?

Die Antworten auf diese Fragen, die jeder und jede von uns 
selbst zu geben hat, führen ins Zentrum des Menschen-
bildes, das also kein abstraktes Konstrukt darstellt, sondern 
entscheidende Lebenshaltungen und -situationen prägt. Wer 
akzeptiert, dass jeder und jede die genannten Fragen für 
sich beantworten muss, kann sich selbst nur als politischen 
Menschen begreifen. Denn die Würde des Menschen ebenso 
wie die demokratische Grundordnung sind die Voraussetzung 
für die freie Entscheidung jedes einzelnen in diesen elemen-
taren Fragen.

Daraus entsteht eine Verpflichtung: Wer die Welt erkennen 
und gestalten will, muss sich für die zugrunde liegenden 
Werte einsetzen – innerhalb der Konrad-Adenauer-Stiftung 
für die Werte, die wir aus der christlich demokratischen Tra-
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dition ableiten. Sie zu kennen, sie vor dem Hintergrund heu-
tiger Fragen zu diskutieren, um sie im eigenen Engagement 
und staatsbürgerlichen Bewusstsein zu leben – diesem Ziel 
dient unser Seminarprogramm. 

Inhaltliche Schwerpunkte finden Sie bei der Auseinanderset-
zung mit dem Populismus und unseren demokratischen 
Grundüberzeugungen ebenso wie bei Fragen nach unserer 
deutschen und europäischen Identität oder auch bei den 
Herausforderungen der Digitalisierung. Viele Seminare, ins-
besondere die Grundlagen- und Aufbauseminare, integrieren 
Angebote zur Stärkung der Handlungskompetenz, um 
Erkenntniswillen und Gestaltungsfähigkeit stärker aufeinan-
der zu beziehen.

Ich danke allen, die zur Erstellung des Seminarprogramms 
beigetragen haben: den Kolleginnen und Kollegen aus der 
Stiftung, besonders aus der Hauptabteilung Begabtenförde-
rung und Kultur, aber auch aus den anderen Hauptabtei-
lungen, allen voran der Hauptabteilung Europäische und 
Internationale Zusammenarbeit, den Stipendiatinnen und 
Stipendiaten, die selbst Seminare vorbereiten und durchfüh-
ren, den Vertrauensdozenten und Altstipendiaten, die als 
Referenten mitwirken, ebenso wie dem Vorstand des ASeV | 
Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., der die 
Abschlussseminare unter dem Titel ‚Führung und Verantwor-
tung’ finanziell unterstützt.

Ich wünsche Ihnen, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
dass Sie – angeregt durch unsere Seminare in Gesprächen 
miteinander und für sich – Antworten auf die Fragen Imma-
nuel Kants finden, nicht nur in intellektuellen Diskussionen, 
sondern auch im konkreten verbindlichen Leben!

Ihre
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