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PUBLiKATioNEN ZUM THEMA

NEUE FÖRDERMAssNAHMEN –  
FAiRE CHANCEN 

überforderungstendenzen, orientierungslosigkeit, Des  
in te gration – Konflikte, mit denen viele Jugend liche heute 
heran wachsen. Jährlich erreichen 150.000 Jugendliche 
nur „eingeschränkt ausbildungsreif” den arbeitsmarkt. 
Während die nachfrage nach azubis steigt, schaffen es 
ein Drittel der Jugendlichen ohne Hochschulzugangs
berechtigung nicht, direkt in eine reguläre berufsausbil
dung einzutreten. erfolg losig keit in der schule, sprach
defizite und größere Pro b  leme beim übergang in den 
ausbildungs und arbeits  markt führen zu risiken bei 
Jugendlichen mit mus li mischem Migra tionshintergrund, 
auf die viele Päda gogen und erzieher keine antwort 
haben. Die Konradadenauerstiftung versucht, über 
neue ansätze neue Lösungswege zu weisen.

Die begabtenförderung richtet sich mit dem Projekt 
Neue Fördermaßnahmen, unterstützt durch das Bun des
minis ter ium für Bildung und Forschung, speziell an 
erst aka de miker und angehende studierende mit Migra
tions hinter grund. Das Ziel ist, junge Menschen mit 
Zuwan derungs geschichte und aus elternhäusern ohne 
Hochschulerfahrung zu einer bewerbung um ein stipen
dium zu ermuntern und sie auf ihrem ausbil dungsweg  
zu fördern. in diesem Jahr finden sich unter den 2.371 
bewerbungen bei der Kas insgesamt 717 angehende 
erstakademiker (30 Prozent) und 394 studie rende mit 
Migra tionshintergrund (16,6 Prozent). 

Hinzu tritt das Patenschaftsprogramm senkrecht starter, 
das im vorakademischen raum ansetzt. stipendiaten 
und junge altstipendiaten übernehmen Patenschaften für 
schüler mit Migrationshintergrund und erstakademiker. 
sie helfen bei der studienwahl und begleiten persönlich 
den Weg an die Hochschule.

NEW MEAsUREs iN sUPPoRT  
oF FAiR oPPoRTUNiTiEs

Difficulties dealing with everyday tasks, a lack of 
orientation, social disintegration – these are all 
problems that affect many young people as they 
approach adulthood. Each year 150,000 young 
people reach employment age with only limited 
potential for vocational training. While the 
demand for vocational trainees is growing, a 
third of young people without university entrance 
qualifications fail to obtain a regular apprentice-
ship directly. Lack of success at school, language 
deficiencies and other problems in making the 
transition to the employment and training mar-
ket are causes for concern with regard to young 
people of Muslim immigrant backgrounds for 
which many teachers and other educators have 
no answer. The Konrad-Adenauer-Stiftung is 
trying to demonstrate new approaches to solving 
these problems.

With the backing of the German education minis-
try, a project providing new measures of support 
from the KAS scholarship programme is directly 
aimed at potential students who would be the 
first in their families to attend university as well 
as prospective students with immigrant back-
grounds. The goal is to encourage young people 
of immigrant origin and from families who did not 
attend university to apply for scholarships and  
to provide support to them on their chosen edu-
cational path. Of the 2,371 applicants for KAS 
scholarships in this year, 717 or 30 percent were 
from non-university backgrounds and 394 (16.6 
percent) from an immigrant background. 

In addition to this, the Senkrechtstarter (High 
Flyer) sponsorship programme focuses on the  
pre-university age group. KAS scholarship hold-
ers and recent alumni act as mentors for school 
students with immigrant backgrounds and  
young people from families without a history of 
university education. They help with choosing  
an appropriate course and provide advice on all 
aspects of studying and the application process.
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Der schwierige Weg zum Azubi  
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Vorbildlich: Das Projekt „Integration durch Bildung –  
Das Modell Toronto” wurde im August 2011 von der KAS- 
Akademie zusammen mit der Kanadischen Botschaft in  
Berlin vorgestellt.

A model project: “Integration Through Education – the Toronto 
Model” was presented by the KAS Academy in August 2011  
in cooperation with the Canadian Embassy in Berlin.

iNTEGRATioN DURCH BiLDUNG – 
BEisPiEL ToRoNTo, KANADA

Das Toronto District school board (TDsb) ist Kanadas 
größter und vielfältigster schuldistrikt. rund 27 Prozent  
der schüler und 68 Prozent der eltern sind nicht in 
Kanada geboren. Lehrer und betreuungspersonal  
kennen den kulturellen Hintergrund ihrer schüler und 
integrieren diese Diversität in ihren Unterricht. 

Zu den schulischen Programmen gehören frühkindliche 
Vorschulerziehung, englischkurse für Kinder und er 
wach sene Zuwanderer, Zugang zu büchern und ande
rem Lernmaterial, das Diversität positiv widerspiegelt, 
Unterstützung von Familien in sozial schwachen Wohn  
vierteln sowie die einstellung von Menschen unter
schiedlicher Herkunft für die arbeit mit Kindern und 
Familien an schulen. 

TDsBschulen identifizieren den unterschiedlichen 
bildungsstand der schüler und konzentrieren sich auf 
strategien zur schließung dieser Lücken. Lehrer und 
betreuungspersonal sind besonders geschult zur 
bildung von Migrantenkindern. sozial benachteiligte 
schüler erhalten regelmäßig die Möglichkeit, die 
Lebens welt des Mittelstandes kennenzulernen (Kunst, 
Theater, Museen). schulen in sozialen brennpunkten 
mit hohem Zuwandereranteil bekommen zusätzliche 
Mittel und ressourcen. alle schulen arbeiten eng mit 
eltern, Kommunen und behörden zusammen. 

DiGiTALisiERUNG – BEisPiEL 
THEMENWELT soZiALE 
MARKTWiRTsCHAFT

Das Web 2.0 ermöglicht es, informationen zu jeder Zeit 
an jedem ort der Welt abzurufen und mit anderen 
auszutauschen. Diese entwicklung ist für die politische 
bildungsarbeit Chance und Herausforderung zugleich. 
im rahmen der Projektgruppe Pb@online wird daher 
ein erster Prototyp der internetgestützten politischen 
bildung zum Thema soziale Marktwirtschaft entwickelt. 
neben der bereitstellung von bildungsinhalten zum 
Durchlesen oder Herunterladen wird insbesondere auch 
die interaktivität der bildungsformate berücksichtigt: 
integriertes Lernen als Kombination von Präsenz ver

iNTEGRATioN THRoUGH 
EDUCATioN – A CAsE sTUDY  
FRoM ToRoNTo, CANADA

The Toronto District School Board (TDSB) is Canada’s 
biggest and most diverse school district. Around 27 
percent of pupils and 68 percent of parents were born 
outside of Canada. Teachers know the cultural back-
ground of their students and integrate this diversity 
into their teaching.

The school programmes include early childhood learn-
ing programmes, English courses for children and 
adult immigrants, access to books and other educa-
tional material that reflects diversity in positive ways, 
support for families in socially deprived neighbour-
hoods, as well as the employment of people of differ-
ent ethnic backgrounds to work with children and 
families at schools. 

TDSB schools identify the different educational levels 
of their students and concentrate on strategies to 
close these gaps. Teachers are specially trained for 
educating children of immigrants. Socially disadvan-
taged children receive regular opportunities to learn 
about middle-class life (with visits to art galleries,  
theatres and museums). Inner city schools with a high 
proportion of immigrants qualify for additional funds 
and resources. All schools work closely with parents, 
local communities and authorities. 

DiGiTisATioN – THE soCiAL 
MARKET ECoNoMY As A PRoToTYPE 
sUbJeCT area 
 
Web 2.0 makes it possible to access information 24 
hours a day anywhere in the world and to exchange it 
with others. This development represents both an 
opportunity and a challenge for civic education work. 
A first prototype for internet-aided civic education is 
therefore being developed within the remit of the PB@
online project group on the topic of the Social Market 
Economy. In addition to the provision of educational 
content for reading or downloading, particular atten-
tion is paid to the interactivity of the educational  
formats: integrated learning as a combination of 
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classroom attendance and a preceding or following 
e-learning phase (blended learning approach) and the 
holding of exclusively web-based seminars and confe-
rences (webinars). In addition: (live) transmission of 
lectures via the internet (webcasting), the drawing up 
of interactive educational content with subsequent 
tests and progress evaluation checks (learning man- 
a gement system), as well as interactive virtual learning 
worlds as entertaining learning experiences (serious 
gaming).

 
DiGiTisATioN –  
THE PHoToGRAPHiC ARCHiVE 

To ensure that the KAS photo archive can continue to 
be used on a broad and efficient basis as well as for 
multimedia purposes, the comprehensive digitisation 
of those photos still stored in analogue form (more 
than 200,000 of them) is unavoidable. Priorities are 
set according to the documentation of the Archives of 
Christian-Democratic Politics (ACDP). These pictures 
principally involve key historical figures of Christian 
democracy. In addition to the digitisation of older col-
lections, there is also a focus on the acquisition of 
contemporary digital photos from the political sphere 
and all areas of work of the Konrad-Adenauer-Stiftung 
itself. The media archive unit regularly receives pic-
tures from the national office of the CDU. 

EMPiRiCAL soCiAL REsEARCH

Following an eventful history, the Konrad-Adenauer-
Stiftung re-established a former focus of its work in 
2011 with its Empirical Social Research Team. The aim 
is to analyse fundamental and long-term social trans-
formation processes, to make the results open to the 
public and to include the findings in policy advice. 
Already, qualitative analyses of the development of 
the mass political parties, on radical left-wing and 
Islamist attitudes among young people, representative 
opinion surveys on society at large, Germany’s inno-
vative strength, and a study on the papal visit. Two 
further representative studies are to provide insights 
about non-voters and political participation as well as 
about Germans with an immigrant background and 
foreigners. The poll of non-voters sees the foundation 
pioneering new survey methods. 

anstaltung mit vor oder nachgeschalteter eLearning
Phase (blendedLearningansatz) sowie die Durch 
füh rung von ausschließlich webbasierten seminaren 
und Konferenzen (Webinare). außerdem: (Live)Über
tra gung von Präsenzveranstaltungen ins internet (Web 
casting), Konzeption von interaktiven Lerninhalten  
mit abschließenden Wissensabfragen und Lernstands
kon trollen (LearningManagementsystem), sowie 
inter  aktive Lernwelten als unterhaltendes Lernerlebnis 
(serious Gaming).

DiGiTALisiERUNG – BEisPiEL 
biLDarCHiV

Um auch zukünftig eine breite, effiziente und multi
mediale Verwendbarkeit des bildarchivs der Kas zu 
gewähr leisten, ist eine umfängliche Digitalisierung der 
noch analog vorliegenden bestände (mehr als 200.000 
bilder) unumgänglich. Die Prioritäten richten sich 
zunächst nach dem sammlungsprofil des „Archivs für 
ChristlichDemokratische Politik aCDP” unter der 
Gewähr urheberrechtlich unproblematischer Wieder
verwen dung. Das sind in erster Linie zentrale Personen
be stände aus der Geschichte der christlichen Demo
kratie. neben der Digitalisierung von altbeständen 
liegt weiteres augenmerk auf der akquise aktueller 
Digitalfotos aus Politik und allen arbeitsbereichen der 
Kas selbst. Das Medienarchiv übernimmt regelmäßig 
bildmaterial der CDUbundesgeschäftsstelle.

EMPiRisCHE soZiALFoRsCHUNG

nach einer wechselvollen Vorgeschichte hat die Konrad
adenauerstiftung 2011 mit dem Team empirische 
sozialforschung einen alten arbeitsschwerpunkt neu 
begründet. Ziel ist, grundsätzliche und langfristige 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse zu analysieren, 
für die öffentlichkeit zugänglich zu machen und die 
Ergebnisse in die Politikberatung einfließen zu lassen. 
so entstanden bereits qualitative analysen zur entwick
lung der Volksparteien, zu linksextremistischen und 
islamistischen einstellungen bei Jugendlichen, reprä
sentative Umfragen zur bürgergesellschaft, der inno
vationskraft Deutschlands und eine studie zum Papst
besuch. Zwei weitere repräsentative studien  sollen 
erkenntnisse über nichtwähler und politische Partizipa
tion sowie über Deutsche mit Migrationshintergrund 
und ausländer liefern. Mit der nichtwählerumfrage 
beschreitet die stiftung neuland mit innovativen 
erhebungsmethoden.
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