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engagierte talente förDern

Begabung hängt nicht von herkunft, nationalität und religion ab. deshalb legt die hauptabteilung 
Begabtenförderung und Kultur (BK) andere maßstäbe an ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten an: 
gefragt sind junge Persönlichkeiten, die exzellente leistungen erbringen, sich politisch und gesell-
schaftlich engagieren und sich dabei den Werten der christlichen Demokratie verpflichtet fühlen. 
gefördert werden aktuell mehr als 3.400 Studierende und Promovierende aller fächer – so viele 
wie nie zuvor. die Begabtenförderung vermittelt ihnen Praktika, begleitet sie beim Berufseinstieg 
und eröffnet Kontakte in wissenschaft, wirtschaft, Kultur und Politik.

Das vielfältige Seminarangebot ist das Herzstück der Begabtenförderung. 2012 konnten die Stipen-
diaten an 36 grundlagen- und Vertiefungsseminaren teilnehmen. in 59 initiativseminaren haben 
die Stipendiaten ihre ideen und Konzepte eingebracht. Besonders hervorzuheben sind dabei ein aus-
landsseminar in china sowie weitere internationale Veranstaltungen z.B. in cadenabbia, london 
und Belgrad. Bei den Abschlüssen konnte auch in diesem Jahr wieder ein sehr gutes Ergebnis erreicht 
werden. fast die hälfte der KaS-Stipendiaten (47 Prozent) schlossen ihr Studium mit auszeich-
nung und sehr gut ab. ein geringer Prozentsatz, darunter vor allem Prädikatsexamina, erreichte 
eine befriedigende oder ausreichende note.

die Studienförderung und daS ProjeKt neue fördermaSSnahmen

Die Studienförderung hat mit 515 Neuaufnahmen in 2012 die Gesamtzahl ihrer Stipendiatinnen 
und Stipendiaten auf den Rekordwert von 2.600 (ohne die Journalistische Nachwuchsförderung) 
gesteigert.

integration als gesamtgesellschaftliche aufgabe
dabei verfolgte die Studienförderung das Ziel, einen Beitrag zur integration Studierender mit migra-
tionshintergrund, angehender erstakademiker sowie fachhochschulstudierender zu leisten. in enger 
Zusammenarbeit mit dem Projekt „neue fördermaßnahmen” ist es uns gelungen, die Zusammen-
setzung der Stipendiatenschaft nachhaltig zu verändern: etwa vierzig Prozent der neuen Stipendi-
aten der Jahre 2011 und 2012 stammen aus Elternhäusern ohne Hochschulerfahrung oder mit 
Zuwanderungsgeschichte; sechzehn Prozent der neuaufnahmen studieren mittlerweile an fach-
hochschulen.
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Digitale Studienpatenschaft
ein weiteres instrument ist das Studienpatenschaftsprogramm „Senkrechtstarter”. dieses hat – 
dank des großen Einsatzes unserer Stipendiaten und jungen Altstipendiaten – 2012 weiter an 
Fahrt gewonnen. Fast 630 Stipendiaten – etwa jeder fünfte durch die KAS geförderte Studierende 
bzw. promovierende – stellen sich für eine Studienpatenschaft zur verfügung, um Schülerinnen 
und Schülern aus Familien mit Migrationshintergrund oder ohne Hochschulerfahrung auf ihrem Weg 
an die Hochschule zu unterstützen. Das Netzwerk unserer Studienpaten ist bereits in dreizehn der 
sechzehn Bundesländer aktiv und bietet dort an den Schulen eine Vielzahl von Veranstaltungen zur 
Studieninformation an.

Zur Kommunikation und organisation zwischen den Studienpaten, den teilnehmenden Schülern 
und der Stiftung wurde das soziale netzwerk „Senkrechtstarter.org” entwickelt. dieses wird von 
der gemeinnützigen openNetworkX-Stiftung zur verfügung gestellt. in diesem Netzwerk enga-
gieren sich fast 300 Stipendiaten in zurzeit 23 lokalen Gruppen. Über 350 Schüler nutzen die Mög-
lichkeit einer „digitalen Studienpatenschaft”.

evaluierung des auswahlverfahrens
Zu Beginn des Wintersemesters hat die Studienförderung mit unterstützung des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) die Evaluierung ihres Auswahlverfahrens und die anschlie-
ßende pilotphase abgeschlossen. Kernstück des neuen verfahrens, das mit externen partnern und 
in enger abstimmung mit unseren Vertrauensdozenten und altstipendiaten erarbeitet wurde, ist 
die neufassung unserer anforderungskriterien. die vier Kriterien „intellektuelle fähigkeiten”, „wert-
orientierung und Verantwortung”, „allgemeines und politisches engagement” sowie „Persönlich-
keit” wurden in ihren unterschiedlichen Dimensionen detailliert beschrieben und für die Anwen-
dung in der vorauswahl und in den Auswahltagungen operationalisiert. unseren prüfern stehen 
nun ein umfangreicher Leitfaden sowie ein neues prüfprotokoll zur verfügung, in dem die Kriterien 
in den einzelnen prüfungsteilen anhand eines punktesystems bewertet, mit Hilfe erläuternder 
Kommentare dokumentiert und zu einem abschließenden urteil zusammengeführt werden.

Kooperation und Koordination
Der im Sommer 2011 neu gegründete Stipendiatenbeirat hat 2012 seine Arbeit aufgenommen. Er 
bündelt die gemeinsamen Anliegen der Stipendiaten und vertritt deren interessen gegenüber der 
Begabtenförderung. Zudem unterstützt er unsere ideelle Förderung gezielt durch den Ausbau der 
Kommunikation in den hochschulgruppen und in den regionen sowie durch die Koordinierung der 
gruppenaktivitäten. diese werden auf der grundlage eines eigens von der Studienförderung erstell-
ten und nun vom Beirat verantworteten leitfadens zur Stärkung der hochschulgruppen inhaltlich 
ausgebaut.

EXAMENSStAtiStiK 2011* Studienförderung

 mit Auszeichnung 13 % 
 sehr gut 34 % 
 gut 33 % 
 voll befriedigend 14 % 
 befriedigend 5 % 
 ausreichend 1 %

* Studienförderung

aufteilung nach fachrichtungen 2011

Wirtschafts- und Sozialwissenschaft 31 %

Sprach- und Kulturwissenschaft 17 %

Rechtswissenschaft 15 %

Human-, Zahn- und Veterinärmedizin 12 %

Mathematik und Naturwissenschaft 11 %

Ingenieurwissenschaft 10 %

Kunstwissenschaft 1 %

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaft 1 %

Sonstige 2 %

http://www.senkrechtstarter.org/


4 | Begabtenförderung 
  und Kultur

  Jahresbericht 2012

www.kas.de

netzwerke und Wissenstransfer: ausbau der ideellen förderung
2012 hat die Studienförderung mit dem Aufbau thematischer Netzwerke begonnen, um die künfti-
gen gestalter in Politik, wissenschaft und gesellschaft gezielt zu verbinden. dazu dienen regional 
orientierte Kooperationsseminare mit den altstipendiaten, die neu in das Seminarprogramm aufge-
nommen wurden. Mit Hilfe der finanziellen unterstützung des BMBF konnten zudem weitere Semi-
nare zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen durchgeführt werden.

Auf der Grundlage unseres 2011 pilotierten Länderkonzepts konnte die Zusammenarbeit der Stipen-
diaten mit den repräsentanzen der europäischen und internationalen arbeit (eiZ) der Konrad-
adenauer-Stiftung im ausland intensiviert werden.

Prozessinnovation und Effizienzsteigerung: Das Digitalisierungsprojekt VIBESA
Mit der Einführung eines „vorgangsbearbeitungssystems für Bewerber, Stipendiaten und Alumni” 
auf elektronischer Basis (viBESA) wird die Studienförderung das 2012 restrukturierte Auswahlver-
fahren in der neuen Vorgangsbearbeitung abbilden und die vorbereitenden unterlagen den betei-
ligten vertrauensdozenten und Altstipendiaten portalseitig zur verfügung stellen. integriert werden 
zudem die gesammelten Ergebnisse der Seminarevaluationen sowie die erstmals für 2013 vorge-
sehene referatsübergreifende Auswertung der Jahresberichte unserer Stipendiaten.

PromotionSförderung

im Jahr 2012 förderte die Stiftung 490 Stipendiatinnen und Stipendiaten. Bei drei Auswahltagun-
gen wurden 119 Nachwuchswissenschaftler in die Förderung aufgenommen. von den neunzig 
Absolventen schlossen dreißig mit summa cum laude, fünfzig mit magna cum laude, sieben mit 
cum laude ab, drei Abschlüsse blieben ohne Angabe.

immer häufiger wird die promotionszeit mit der Familiengründungsphase kombiniert. Zu beobachten 
sind weit divergierende wissenschaftliche, soziokulturelle und persönliche Konstellationen ebenso 
wie etwa die einbindung einer wachsenden Zahl von geförderten in Kollegs und andere Program-
me mit strukturierten Promotionen oder in binational betreute Projekte. aus diesem grund wurden 
die bisherigen Auswahl- und Förderkriterien überarbeitet, um der zunehmend heterogenen Bewer-
ber- und Stipendiatenschaft gerecht werden zu können. 

promotionskolleg „Soziale Marktwirtschaft”/Kooperation mit dem iW
21 Kollegiatinnen und Kollegiaten nehmen am Promotionskolleg „Soziale marktwirtschaft” teil. dar-
unter befinden sich fünf promovierende des Doktorandenkolloquiums des instituts der Deutschen 
wirtschaft (kooptierte mitglieder). es wird unter Beratung von franz Schoser (Schatzmeister der 
Stiftung) und Leitung von professor Rolf Hasse (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und osteuropa) 
betreut. das kollegbegleitende curriculum beinhaltet neben themenvertiefenden Seminaren auch 
exklusive Besuchsprogramme mit hochrangigen gesprächspartnern.

Kooperation mit dem ernst ludwig ehrlich Studienwerk
im oktober 2012 fand in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz zum zweiten Mal ein Kooperations-
seminar der KAS-Begabtenförderung mit dem Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk für jüdische Begab-
tenförderung statt. Stipendiatinnen und Stipendiaten – überwiegend promovierende – beider Förder-
werke tauschten sich über Aspekte des religiösen Fundamentalismus im 21. Jahrhundert aus. Eine 
fortsetzung der Kooperation ist geplant. 

Vertrauensdozenten-Tagung:
die jahrestagung der Vertrauensdozenten fand – wiederum unter engagierter mitwirkung ortskun-
diger vertrauensdozentinnen und vertrauensdozenten – in Lübeck statt. Nach dem einführenden
Vortrag der stellvertretenden KaS-Vorsitzenden Professor Beate neuss standen neben einem umfang-
reichen rahmenprogramm literarische und naturwissenschaftliche fachvorträge, eine arbeitssitzung 

http://www.kas.de/wf/de/71.8110/


5 | Begabtenförderung 
  und Kultur

  Jahresbericht 2012

www.kas.de

über die Entwicklungen in der Begabtenförderung sowie die Klausursitzung der vertrauensdozen-
ten im mittelpunkt der tagung. die gelungenen Vorträge der Vertrauensdozenten Professor oliver 
Jahraus zum thema „Bürgerschicksale, Skandalfilme, Nobelpreise. von thomas Mann zu Günter 
grass” und Professor wolfgang weigand zum thema „wie könnte erstes lebens entstanden sein?” 
trugen zum gelingen der Veranstaltung bei. Zu den höhepunkten gehörte ein von der Vorsitzen-
den des Sprecherrats der Vertrauensdozenten, Professor anne-Kathrin lindig, geleitetes abend-
konzert sowie eine ökumenische abendandacht, die von den Vertrauensdozenten Professor michael 
gabel und Professor notger Slenczka organisiert wurde.

journaliStiSche nachwuchSförderung

Die Journalisten-Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung hat 2012 vor allem gesellschaftlich rele-
vante themen aufgegriffen und in magazine sowie in multimediaprojekten umgesetzt. Bei einem 
Seminar in hamburg zum thema energiewende entstanden geschichten zum netzausbau, öko-
strom und Fassadendämmung, die als print- und Radiomagazin sowie für das Fernsehen und das 
internet (http://www.plan-e-magazin.de) verfasst wurden. ein highlight war ein interview mit Bun-
desumweltminister Peter altmaier. in athen recherchierten im herbst junge Stipendiaten zusam- 
men mit jungen griechischen journalisten zur finanz- und gesellschaftskrise in griechenland  
und trugen mit dem auch vom griechischen fernsehen beachteten modell-Seminar zur Verbesse-
rung der deutsch-griechischen Beziehungen bei. Bei einem Seminar über das Kulturgut Buch anläss-
lich der Buchmesse in leipzig erstellten Stipendiaten der jona ein viel beachtetes internetdossier 
(http://www.buchmessies.de). mit dem modell-Seminar in Köln zum datenjournalismus (http://
www.schael-klick.de) zeigte die jona, was heute an innovativen Seminaren in der journalisten-
ausbildung möglich ist. Hinzu kam 2012 das printmagazin „gordo” zu den aktuellen herausforderun-
gen im gesundheitswesen. Bei einem Kooperationsseminar mit der deutschen Post/dhl in Bonn 
lernten JoNA-Stipendiaten einen Weltkonzern kennen und recherchierten Beiträge für die internen 
Kommunikationskanäle. 

Neben den inhaltlichen Seminaren vermittelte die JoNA das für die Medienpraxis nötige Grundla-
genwissen. dies geschieht durch an der journalistischen Praxis ausgerichtete Print-, fernseh-, 
radio- und theorieseminare (u.a. recherche und ethik). Bei der alljährlichen altstipendiatenme-
dientagung, die in diesem Jahr in Berlin stattfand, diskutierten die teilnehmer über Auslands-
berichterstattung sowie die KaS-demokratieförderung durch medienarbeit im ausland.

insgesamt 19 junge Menschen wurden im vergangenen Jahr neu in Deutschlands führende stu-
dienbegleitende journalistenausbildung aufgenommen. 

2012 war ein besonders erfolgreiches Jahr für JoNA-Absolventen: Der Stipendiat niklas Schenk 
wurde als „newcomer” bei der Preisverleihung „journalisten des jahres” ausgezeichnet. dominik 
Stawski und Frauke Lüpke-Narberhaus erhielten den Kausa-Medienpreis der Bundesregierung. Der 
ehemalige JoNA-Stipendiat Wolfang Kerler ist einer der preisträger beim Journalistenpreis Bürger-
schaftliches engagement der robert Bosch Stiftung. Pierre-christian fink und Katja Scherer erhiel-
ten den deutschen journalistenpreis in der Kategorie „mobilität & logistik” (wirtschaft). in die  
riege der top-30-jungjournalisten deutschlands schafften es jan thomas otte, oscar Piegsa und 
Frauke Lüpke-Narberhaus.

auSländerförderung

Vor dem hintergrund großer internationaler Veränderungsprozesse und wachsender Vernetzung 
und Kooperation auf globaler ebene ist deutschland im zunehmenden maße weltweit auf sehr gut 
ausgebildete, gebildete und engagierte partner angewiesen. Wir wünschen uns Kooperationspart-
ner, die unser Land aus eigener Erfahrung kennengelernt und zu unserem Land Sympathie entwi-
ckelt haben. 

http://www.plan-e-magazin.de/
http://www.buchmessies.de/
http://www.schael-klick.de/
http://www.schael-klick.de/
http://www.kas.de/wf/de/33.32948/
http://www.kas.de/wf/de/71.11926/
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die gezielte förderung ausländischer akademikerinnen und akademiker ist ein probater weg,  
mit potentiellen partnern in einen Dialog einzutreten und für unser Land zu werben. Die Konrad-
Adenauer-Stiftung leistet mit der finanziellen und ideellen Förderung ausländischer Studierender 
und Graduierter einen Beitrag zur wissenschaftlichen Ausbildung künftiger Führungskräfte, in der 
erwartung, dass die Stipendiaten in ihren heimatländern als multiplikatoren in wissenschaft und 
Kultur, verwaltung und politik, in den Medien und für ihre Länder in internationalen organisationen 
tätig werden.

ausländische Stipendiaten leisten bereits während ihres Studiums und der arbeit an einer disser-
tation einen wichtigen Beitrag zur internationalität unserer universitäten und zur Stärkung des 
wissenschaftsstandortes deutschland. die integration der ausländischen akademiker in die ideelle 
förderung trägt zur Bildung dauerhafter netzwerke deutscher und ausländischer eliten bei. das 
auswärtige amt (aa) stellt der Stiftung mittel zur förderung ausländischer Studierender und gra-
duierter zur verfügung.

Für 2012 wurden sechzig Stipendiatinnen und Stipendiaten neu in die finanzielle Förderung aufge-
nommen: Jeweils neun in Brasilien und in Benin für westafrikanische Staaten, zwölf in der Russi-
schen föderation, sieben in der ukraine und vier in Polen. Bei zwei auswahltagungen im inland 
wurden 38 neue Stipendiaten aufgenommen.

Für die Jahre 2012 und 2013 erhält die Konrad-Adenauer-Stiftung im Rahmen des programms 
„transformationspartnerschaft” Sondermittel des aa zur förderung von Studierenden und gradu-
ierten aus den nordafrikanischen umbruchländern. Für das Nordafrika-Sonderprogramm wurde 
eine Auswahltagung in tunesien durchgeführt (sieben Aufnahmen). Bei einer Auswahltagung für 
Ägypterinnen und Ägypter in Sankt Augustin und nach Einzeleinladungen für bereits in Deutsch-
land studierende Bewerber aus Ägypten wurden insgesamt elf Studierende und promovierende 
ausgewählt.

2012 wurden insgesamt 229 ausländische Stipendiatinnen und Stipendiaten gefördert. 45 aus  
Asien, 29 aus dem Nahen osten, 10 aus Afrika, 33 aus Lateinamerika und 112 aus den Staaten 
mittel- und osteuropas.

vom Seminarprogramm 2012 sind die veranstaltungen des „Europäischen Dialogs” und des „Berliner 
dialogs” hervorzuheben: im rahmen der Programmreihe „europäischer dialog” fand im oktober 
ein Seminar für osteuropäische Juristen und politologen bei den Europäischen Gemeinschaften in 
Brüssel statt. im Rahmen der programmreihe „Berliner Dialog” fanden zwei Sonderveranstaltungen 
für Stipen diaten aus Serbien und aus china in Berlin statt. Bei dieser Seminarreihe sollen geför-
derte bestimmter regionen mit Politikern, mit wissenschaftlern von forschungseinrichtungen und 
mit mitarbeitern der Stiftung zusammengebracht werden, um in einen dialog eintreten zu können.

Auch für 2012 kann von der Ausländerförderung eine sehr gute Examensbilanz vorgelegt werden. 
alle schlossen mindestens mit der note „gut” ab.

BerufSorientierung/BerufSförderung

Die Abteilung Berufsorientierung/Berufsförderung begleitete auch 2012 wieder Stipendiaten sys-
tematisch auf dem weg in das Berufsleben, beriet und förderte altstipendiaten bei ihren weiteren 
Karriereschritten. 

�� ein stetig wachsendes netzwerk an Kooperationen mit unternehmen, wirtschaftsverbänden, 
Stiftungen, rechtsanwaltskanzleien und Partnern aus der Politik bietet Stipendiaten bereits wäh-
rend der akademischen Ausbildung Zugänge zur Arbeitswelt und Altstipendiaten neue berufliche 
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optionen. in mehr als zwanzig workshops und info-tagen sowie durch Praktika und tätigkeiten 
als werkstudenten erhielten Stipendiaten und junge altstipendiaten einblicke in die arbeitswelt 
und konnten direkte Kontakte zu potenziellen arbeitgebern aufbauen. 

�� hohe anerkennung genießen die europäisch und international ausgerichteten trainings der Berufs-
förderung. Die Ausbildung von Nachwuchs für tätigkeiten auf europäischer und internationaler 
Ebene bietet das „Berufs-Kolleg für internationale politik und Wirtschaft”. 2012 schlossen 24 teil-
nehmer den vierten jahrgang ab. auch auf die Personalauswahlverfahren des aa und der eu-ins-
titutionen wurden die Stipendiaten vorbereitet. 

�� Das Kolleg „Frauen auf dem Weg in Führungspositionen” vermittelt Stipendiatinnen und jungen 
Altstipendiatinnen grundlegende Fertigkeiten und Strategien für den beruflichen Aufstieg. Der 
auf- und ausbau regionaler gruppen schreitet stetig voran, um den Kontakt unter den altstipen-
diatinnen vor allem mit Blick auf die berufliche Förderung zu stärken. 

�� um die wachsende Zahl junger Eltern im Stipendiatenkreis kümmert sich das Elternnetzwerk 
„Studieren und promovieren mit Kind”. Die Begabtenförderung unterstützte diese initiative 2012 
mit Projekten, die wege aufzeigen, wie Kindererziehung, akademische ausbildung und Berufs-
einstieg besser vereinbart werden können. 

�� im neuen projekt „Wege in die Selbständigkeit – unternehmensgründung in Deutschland” ermu-
tigten unternehmer aus dem Kreis der altstipendiaten die Stipendiaten, eigene unternehmen  
zu gründen. 

�� Zahlreiche trainings für Nachwuchsführungskräfte vermittelten soziale Kompetenzen, die heute in 
Auswahlverfahren für Stellenbesetzungen oft ebenso hoch bewertet werden wie hervorragende 
akademische Abschlüsse. Ein besonderes Gewicht lag dabei auf der Förderung politischer Nach-
wuchskräfte. redenschreiber wurden ausgebildet und nachwuchspolitiker auf redeauftritte in 
der öffentlichkeit vorbereitet. 

�� Die Arbeit der Abteilung Berufsorientierung/Berufsförderung wurde 2012 in vielfältiger Weise von 
altstipendiaten, die leitende Positionen in wirtschaftsunternehmen und Verbänden, in der Politik 
und Wissenschaft bekleiden, unterstützt. Als Ansprechpartner und Mentoren berieten sie Stipen-
diaten und ließen sie an ihren persönlichen und beruflichen Erfahrungen teilhaben. 

altStiPendiaten

das netzwerk der KaS-altstipendiaten zeichnet sich durch facettenreiches, engagiertes und gene-
rationenübergreifendes Engagement aus. Neben den regelmäßigen treffen in den Regionalgrup-
pen gehören die regionalseminare und die jahrestagung zu den höhepunkten der aktivitäten des 
Netzwerkes aus über 9.600 deutschen und über 2.200 ausländischen Stipendiaten. So trafen sich 
mehr als 400 teilnehmer in Berlin zur jahrestagung unter dem motto „mitten in europa: Berlin als 
Brücke”. immer mehr an Bedeutung gewinnen die altersbedingten, beruflichen und thematischen 
netzwerke, unter anderem in den Bereichen Personal, Bildung, gesundheitswesen, medien, Ver-
waltung und Politik, frauen und musik. gleichzeitig nimmt die Vernetzung von aktuellen und ehe-
maligen Stipendiaten zu. 

Die vergabe des Bernhard-vogel-Bildungspreises für projekte, die benachteiligte Kinder und Jugend- 
liche fördern, gehört neben anderen aktivitäten zum gesellschaftlichen engagement der alumni. 
aus den mitteln ihres hilfs- und Sozialfonds haben sie unter anderem auslandsseminare der Begab-
tenförderung unterstützt und es zehn Stipendiaten ermöglicht, mit einem zinslosen Darlehen einen 
master im ausland zu erwerben. 

http://www.2012inberlin.de/
http://www.2012inberlin.de/
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Kultur

die förderung von Kunst und Kultur zählt zu den Satzungsaufgaben der Konrad-adenauer-Stiftung. 
Diesem Auftrag entspricht sie mit ihrer Künstlerförderung durch das trustee programm EHF 2010 
(else-heiliger-fonds) und einem vielseitigen Programm mit den Schwerpunkten Bildende Kunst 
und Literatur. Der EHF 2010 ist längst zu einer Marke geworden: ein Gütesiegel in der Biographie 
der Stipendiaten, ein herausragendes Beispiel für das bürgerschaftliche Engagement wichtiger 
multiplikatoren insbesondere aus der wirtschaft; das umfassende Veranstaltungs- und Konferenz-
programm der Kulturarbeit zum festen Bestandteil des Kulturkalenders – nicht nur in der hauptstadt.

Neben der Hommage für den großen Bühnendarsteller gert Voss, die 500 geladene gäste aus 
Kultur, politik und Diplomatie ins Haus zog und der Literaturpreisverleihung an tuvia Rübner in 
einer von KaS-Stipendiatinnen musikalisch umrahmten feierstunde in weimar veranstaltete die 
hauptabteilung weitere kulturelle events und fachkonferenzen.

Zu einer vierten Werkstatt trafen sich trustees in Cadenabbia, um sich über die strategische Aus-
richtung des fonds zu verständigen und gleichzeitig das gespräch mit der Kultur zu suchen: mit 
dabei waren die EHF-Stipendiaten Michael Müller (Bildende Kunst), thomas Weiss (Literatur) und 
Burkhard friedrich (Komposition).

Die Benefit-Ausstellung mit mehr als sechzig Arbeiten ehemals und aktuell geförderter Künstler 
erwies wieder als großer Erfolg. Der Erlös floss zu hundert prozent in den Fonds zur unterstüt-
zung junger Künstler. 

Die Solo-Schau mit Sebastian Burger, herausragender Meisterschüler von Neo Rauch, bildete den 
Abschluss des KAS-Kulturjahres 2012.

Bei der Autorenwerkstatt der KAS in Cadenabbia beeindruckten jüngere neue Autoren wie Susan-
ne Schädlich und thomas weiss sowie die Kinderbuchautorin Kirsten Boie. auf der sechsten euro-
päischen Germanistenkonferenz in Berlin diskutierten 42 Germanisten aus fünfzehn Ländern die 
frage, wie viel heimat europa verträgt. als prominenter gast las KaS-altstipendiat andreas maier 
aus seinen hessischen heimatromanen. ausgewählte Beiträge und ein Video-interview mit maier 
sind im internet-Portal www.kas.de/deutschesprache eingestellt.

Die Kooperationsreihe mit der universität Bonn (Lesung von Sibylle Lewitscharoff) mit unterstüt-
zung des vorsitzenden des Rektorats professor Jürgen Fohrmann konnte erfolgreich fortgesetzt 
werden. erneut sehr guten anklang fand die reihe literatur und Verantwortung in Kooperation mit 
Christ&Welt in der ZEIT (Soiree „ist die heimat noch zu retten?” mit dem neuen „tatort”-Kommis-
sar jörg hartmann und dem regisseur Volker Schlöndorff). eine neue lesungsreihe gemeinsam 
mit der Bonner Stadtbibliothek fand ihren auftakt mit dem autor und Vorstandsvorsitzenden der 
„Zeit-Stiftung” michael göring.

Fotos:
Konrad-Adenauer-Stiftung

Gert und Ursula Voss mit  
dem Bundestagspräsidenten.

http://www.kas.de/wf/de/33.30340/
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