
Was braUCHen KÜnFTiGe 
VeranTWOrTUnGsTrÄGer? 

Modularisierung, Diversifi zierung, Pfl ichtprak-
tika, anwesenheitskontrollen – anreize zur ent-
faltung der Persönlichkeit setzt ein studium 
heute nicht. im Gegenteil: Für die studierenden 
stehen Verwertbarkeit und konkreter nutzen 
von Wissen und erfahrungen im Vordergrund. 
Zeit, um eigene außerfachliche interessen zu 
entwickeln und sich für andere Menschen zu 
engagieren, bleibt kaum.
 
Die begabtenförderung der Konrad-adenauer-
stiftung will mehr. Gesellschaftliches Verantwor-
tungsbewusstsein und konkretes engagement 
bilden das Fundament für die bereitschaft, sich 
und seine Fähigkeiten und Kenntnisse nach 
abschluss der ausbildung nicht nur im beruf, 
sondern auch in der Gesellschaft aktiv und 
verantwortlich einzubringen. Dazu bedarf es 
der Motivation und Anleitung, kurzum: nicht 
nur einer fi nanziellen, sondern einer umfang-
reichen ideellen Förderung.

WHaT DO FUTUre 
LeaDers neeD? 

Modularisation, diversifi cation, mandatory intern-

ships, attendance checks – these days a univer-

sity education rarely provides many incentives 

to develop your personality. Quite the opposite, 

in fact, as students focus on professional appli-

cability and the concrete use of knowledge and 

experience. They hardly have time to develop 

extra-curricular interests and to get involved 

with other people.

The Scholarships Department of the Konrad-

Adenauer-Stiftung is looking for more. Social 

responsibility and concrete engagement are 

the basis for the willingness to apply oneself, 

using knowledge and skills both professionally 

as well as in society at large in an active and 

responsible manner. That requires both motiva-

tion and guidance – in short fellows need fi nan-

cial support as well as comprehensive practical 

assistance.
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iDeeLLe FÖrDerUnG – Was HeissT Das?

Wir fördern Persönlichkeiten und keine Karrieren! 
Wir wollen die sprech- und argumentationsfähig-
keit unserer stipendiaten auch bei Themen stär-
ken, die jenseits der eingeschlagenen studien-
richtungen liegen. neben der entwicklung ihrer 
Fachkompetenz bedenken wir auch die über-
fachliche Qualifizierung und fordern unsere Sti-
pendiaten bewusst heraus.

FaCHLiCHe Vs. ÜberFaCHLiCHe 

QUaLiFiZierUnG?

Für uns kein Widerspruch! Wir ermöglichen einen 
austausch, der im akademischen Lehrbetrieb oft 
genug an den dort kultivierten Fachgrenzen schei - 
tert. Unsere Themenpalette umfasst historische, 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
spektren. Dabei machen wir keineswegs vor den 
MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik) halt. so hat die begab-
tenförderung 2012 fünf Sonderpreise für MINT-
arbeiten mit besonderer gesellschaftlicher 
relevanz ausgelobt.

Die Drei sÄULen Der iDeeLLen 

FÖrDerUnG

neben das studienbegleitende seminarpro-
gramm treten als weitere bestandteile ideeller 
Förderung die Hochschulortgespräche und die 
von den stipendiaten selbst getragenen Hoch-
schulgruppen hinzu.

Die Hochschulortgespräche folgen einem struktu-
rierten Verfahren. sie bilden den Fortschritt der 
stipendiaten im studium, die entwicklung ihres 
politischen oder gesellschaftlichen engagements 
und die Teilhabe und Mitwirkung in der Hoch-
schulgruppe ab. 

in den Hochschulgruppen setzen die stipendiaten 
eigene impulse und organisieren ein semester-
programm mit unterschiedlichen Veranstaltungs-
formaten. Die Vernetzung mit der altstipendiaten-
Familie sorgt nicht selten für Höhepunkte, die im 
besten sinne einen gemeinsamen nachhaltigen 
besitzstand formen. Die stipendiatensprecherin-
nen und -sprecher bauen zudem erste Führungs-
expertise aus studium und ehrenamt auf.

alle Förderinstrumente tragen zur Gestaltung 
von Lebensläufen bei. sie unterstützen künftige 
Verantwortungsträger, mit ihren stärken und 
begabungen selbst wirksam zu werden.

PRACTICAL SUPPORT – WHAT DOES THAT MEAN?

We support personalities, not careers! We want to 

strengthen the rhetorical skills of our fellows in fields 

that go beyond their chosen areas of study. While we 

take account of their professional skills we also go  

a step further, assessing fellows’ skills in other disci-

plines and areas and deliberately challenging them.

SUBJECT-SPECIFIC VS. INTERDISCIPLINARY 

QUaLiFiCaTiOn?

This is not a contradiction, in our view. We foster an 

exchange of views so often thwarted by the rigid 

boundaries of academic disciplines. Our topics range 

from historical and political to economic and social 

issues. And we do not avoid the so-called MINT sub-

jects (mathematics, computer science, natural sci-

ences and technology). In 2012, the scholarship pro-

gramme gave honourable mentions to five MINT 

projects for their particular social relevance.

THree PiLLars OF nOn-FinanCiaL sUPPOrT

In addition to the seminar programme that runs in 

parallel with university studies, non-material support 

also includes individual discussions with academics 

from each fellow’s university as well as participation 

in university groups, which the fellows organise 

themselves. The university meetings follow a specific 

procedure. They assess the progress the fellows are 

making in their studies, their political or social enga-

gement, and their participation in the university 

groups. Within these, the fellows come up with their 

own ideas and organise programmes each semester 

including different types of events.

A frequent highlight of the programme is the net-

working with KAS alumni – together fellows and 

alumni form a lasting institution. Fellow representa-

tives – known as spokespeople – also gain their first 

experience as leaders, both in the classroom and 

through volunteering.

All of these elements add to the curriculum vitae of 

the fellows. They support the leaders of the future to 

take charge by leveraging their strengths and skills.
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