
beGabtenFörderunG und kuLtur  |  begabung hängt nicht von Herkunft,  
nationalität und religion ab. Deshalb legt die Haupt abteilung begabtenförderung und 
Kultur 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 ver
pflichtet fühlen. Gefördert werden aktuell über 3.400 studierende und Promovierende  
aller Fächer – so viele wie nie zuvor in der Geschichte der Begabtenförderung.

sCHoLARsHiPs AND CULTURE | A person’s national origin, nationality or religious 
faith has no effect on their talent. Which is why the scholarships and culture department 
assesses its fellows in a different 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 democracy. The KAS currently supports 
more than 3,400 students and doctoral candidates in all fields, more than ever before in 
the history of the scholarship programme.

www.kas.de/jahresbericht2011-bk | www.kas.de/annualreport2011-bk

wissenscHaFtLicHe dienste  |  Die sicherung von archivalien und 
wissenschaftliche erforschung der Christlichen Demokratie sind die zentralen 
aufgaben von Wissenschaftliche Dienste/archiv für ChristlichDemokratische  
Politik. Die Hauptabteilung macht viele ihrer Materialien im internet zugänglich 
und bietet mit internetportalen, der Zeit schrift Historisch-Politische Mitteilun-
gen und den Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte wissenschaftliche 
Publikationsforen und regt Forschungen im universitären Bereich an. Presse 
und Mediendokumentation sind service abteilungen für nutzer in der stiftung 
und von außerhalb. 

DEPARTMENT oF REFERENCE AND REsEARCH sERViCEs | Securing 
archive material and scientific research on Christian democracy are the main 
responsibilities of the Reference and Research Services/Archives of Christian-
Democratic Policy. A great deal of the department’s material is available on 
the internet, where it has set up internet portals. The department fosters aca-
demic discussions through the magazines “Forschungen und Quellen zur Zeit-
geschichte” (Research and Sources for Contemporary History) and the “Histo-
risch-Politischen Mitteilungen” (Historical-Political Information), and promotes 
academic research at universities. The press and media documentation  
services are used by the staff of the foundation and the general public.

akadeMie  |  Als Forum für den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft greift 
die Akademie in Berlin grundlegende und aktuelle politische Fragen auf, fördert die Debatte von Zukunfts
themen ebenso wie die zeitgeschichtliche auseinandersetzung. neben großen Veranstaltungen wie dem Tag 
der Kas, der europarede oder dem Jugendkongress prägten 2011 Veranstaltungsreihen wie die Zukunfts
Blicke, die Akademielesungen, die Berliner stadtteilgespräche und zahlreiche Projekte zu „Fünfzig Jahre 
Mauerbau” das Profil der Akademie. 

ACADEMY | The Academy in Berlin serves as a forum for dialogue among policy-makers, the business 
community, academia and society, where it takes up fundamental and current political issues, as well  
as fosters debates on future issues and contemporary history. Aside from major events like the Day of  
the KAS, the State of Europe speech or the Youth Congress, 2011 saw highlights such as ZukunftsBlicke  
(a look at the future), readings at the Academy, conversations on Berlin neighbourhoods, and a host of 
projects on the 50th anniversary of the building of the Berlin wall. 

www.kas.de/jahresbericht2011-aka | www.kas.de/annualreport2011-aka
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europäiscHe und internationaLe zusaMMenarbeit  |  in über hun
dert Ländern setzt sich die Hauptabteilung europäische und interna tio nale Zusammen
arbeit für den aufbau freiheitlichdemokratischer und rechtsstaatlicher strukturen ein. 
Angesichts der globalen Finanz und Wirtschaftskrise stellte sie 2011 die Zukunft Europas 
in den Mittelpunkt ihres Handelns. Der politische Wandel in der arabischen Welt, Fragen 
zu Umwelt, energie und Klima, die internationale Dimension der sozialen Marktwirtschaft 
und das Zusammenspiel von Migration und integration bestimmten die arbeit ebenso. 

EURoPEAN AND iNTERNATioNAL CooPERATioN | The European and International 
Cooperation department has projects in more than 100 countries around the world where 
it is working for freedom, democracy and the rule of law. Faced with the global financial 
and economic crisis, it put the future of Europe at the centre of its 2011 acti vities. Political 
change in the Arab World, questions about the environment, energy and climate, the  
international dimen sion of the Social Market Economy and the interplay between immi-
gration and integration were further focuses of its projects. 

www.kas.de/jahresbericht2011-eiz | www.kas.de/annualreport2011-eiz

poLitik und beratunG  |  immer komplexere politische entscheidungspro
zesse machen eine wissenschaftlich fundierte und anwendungsorientierte Politik
beratung unabdingbar. Dem trägt die Kas rechnung und hat ihr netzwerkwissen 
und ihre beratungskompetenz in der Hauptabteilung Politik und beratung gebün
delt, die den ideentausch zwischen Politik und Gesellschaft fördert. Die Teams  
innenpolitik, Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik, Empirische sozialforschung und 
Beratungsmanagement entwickeln praxisnahe Lösungsansätze für aktuelle Fragen. 

PoLiTiCs AND CoNsULTiNG | Soundly researched and hands-on political con-
sulting have 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 Consult-
ing, which promotes the exchange of ideas between politics and society. Here,  
the domestic policy, social policy, economic policy, empirical social research and 
consulting teams develop practical solutions for topical issues.

poLitiscHe biLdunG  |  im Jahr 2011 stellte die Hauptabteilung Politische bildung (Pb) neue Metho
den – wie Debattenturniere, Webinare, WettbewerbsFormate – in den Vordergrund, um junge Menschen 
für Politik zu interessieren. Wichtige bereiche waren darüber hinaus die Präventionsarbeit gegen jegliche 
Form von Extremismus, die Volksparteien im demokratischen system, die Entwicklungen in der EU und die 
Auswirkungen des internets auf die Demokratie. Gemeinsam mit den fünf anderen politischen stiftungen 
gab Pb die broschüre „Die bildungsarbeit der Politischen stiftungen in Deutschland” heraus. 

CiViC EDUCATioN |  In 2011, the Civic Education department made new strategies – such as debate 
tournaments, webinars and new formats for competitions – a priority to interest young people in politics. 
Further priorities were working against extremism, the role of the mainstream parties in the political 
system, but also developments in the EU and the effects of the internet on democracy. A joint declara-
tion on “Civic Education Efforts by Germany's Political Foundations” was drawn up in cooperation with 
the five other political foundations.

www.kas.de/jahresbericht2011-pb | www.kas.de/annualreport2011-pb
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