
Wir s ind eine pol it ische St i ftung,  die bundes-
weit in zwei Bildungszentren und 21 Bildungswerken aktiv ist.
Unsere Auslandsbüros betreuen weltweit mehr als 200 Pro-
jekte in über 120 Ländern. Unser Sitz ist Sankt Augustin bei
Bonn und Berlin, wo wir 1998 ein neues Veranstaltungshaus,
die Akademie, eröffnet haben. 
Konrad Adenauer und seine Grundsätze sind
für uns Leitlinien, Auftrag und Verpflichtung. Die Stiftung trägt
seit 1964 den Namen des ersten Bundeskanzlers; sie ging aus
der bereits 1956 gegründeten „Gesellschaft für christlich-demo-
kratische Bildungsarbeit“ hervor.
National  und International setzen wir uns durch
politische Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ein.
Die Festigung der Demokratie, die Förderung der europäischen
Einigung, die Intensivierung der transatlantischen Beziehun-
gen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind uns
besondere Anliegen.
Als  Think Tank und Beratungsagentur erar-
beiten wir wissenschaftliche Grundlagen und aktuelle Analy-
sen vorausschauend für politisches Handeln. Die Akademie der
Stiftung in Berlin ist das Forum für den Dialog über zukunfts-
relevante Fragen zwischen Politik, Wirtschaft, Kirche, Gesell-
schaft und Wissenschaft.
Auf  Tagungen und Kongressen bringen wir Leute
zusammen, die „etwas zu sagen haben“. Zu unseren mehr als
2500 Veranstaltungen allein in Deutschland kommen pro Jahr
140.000 Menschen. 
Begabte junge Menschen nicht nur aus Deutsch-
land, sondern auch aus Mittel- und Osteuropa sowie aus den
Entwicklungsländern fördern wir ideell und materiell. Engen
Kontakt halten wir zu ehemaligen Stipendiaten – inzwischen
mehr als 6500.
Ausstel lungen,  Lesungen und Preise ergän-
zen unser Angebot. Wir unterstützen künstlerischen Nach-
wuchs und verleihen alljährlich den renommierten KAS-Lite-
raturpreis. Junge Journalisten fördern wir in speziellen Projekten.
Einen eigenen Lokaljournalistenpreis vergeben wir seit 1980.
Der Preis Soziale Marktwirtschaft wurde erstmals im Jahr 2002
verliehen.
Die Geschichte der  christ l ichen Demokra-
t ie in Deutschland und Europa erschließt und erforscht das
Archiv für Christlich-Demokratische Politik. Dem Benutzer ste-
hen umfangreiche Schriftgutbestände, moderne Medien und
eine Spezialbibliothek mit rund 157.000 Titeln zu Politik und
Zeitgeschichte zur Verfügung.

Wir über uns


