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Die App
Mit unserer App erhalten Sie eine 
Auswahl an aktuellen Veröffentli-
chungen, darunter unsere Zeitschrif-
ten „Die Politische Meinung” und die 
„Auslandsinformationen”. Alle Titel 
können ohne zusätzliche Kosten als 
PDF oder epub geladen und offline 
gelesen werden. Außerdem infor-
miert die App über aktuelle Nach-
richten aus der Arbeit der Stiftung. 

Laden Sie die aktuelle Version ein-
fach im iTunes Store oder im Google 
Play Store kostenfrei herunter.
 www.kas.de/app

Der Newletter
Zehnmal im Jahr berichtet der 
Newsletter kurz und bündig über 
aktuelle Projekte, Veranstaltungen 
und Veröffentlichungen im In-  
und Ausland. 

Wer es genauer wissen möchte, 
folgt den Links direkt auf unsere 
Homepage. Dort finden Sie ausführ-
liche Informationen: aktuelle Berich-
te, Hintergrundmaterial, Veranstal-
tungsprogramme, Publikationen  
zum Herunterladen und vieles mehr. 
Per E-Mail können Sie mit unseren 
Experten Kontakt aufnehmen.
 www.kas.de/newsletter

www.kas.de

W i r  ü b e r  u n S

Wir sind eine politische Stiftung, die bundes

weit in 14 Politischen bildungsforen und   

5  regionalbüros aktiv ist. rund 100 auslands

büros betreuen weltweit Projekte in mehr  

als 120 Ländern. unsere Hauptstandorte sind 

berlin und Sankt augustin bei bonn.

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 

1955 gegründeten Gesellschaft für christlich

demokratische 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 transatlan

tischen beziehungen und die entwicklungs

politische Zusammenarbeit sind unsere 

 besonderen anliegen. 

Hier erhalten Sie einen ersten eindruck von 

unseren angeboten. Weitere informationen  

finden Sie online auf www.kas.de.

14  
Politische Bildungsforen 

in Deutschland
—

106  
Auslandsbüros weltweit

—
667  

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
in Deutschland

—
7,2 Mio.  

Besucher auf www.kas.de 
—

14,2 Mio.  
Seitenaufrufe Homepage

—
304.000  

Facebook-Fans
—

32.000  
Twitter-Follower

—
200.000  

Historische 
Dokumentenseiten online 

recherchierbar

Literaturpreis

Preis Soziale marktwirtschaft

Deutscher Lokaljournalistenpreis

Denkt@g

Ausgelobte Preise der Stiftung

www.kas.de

www.konradadenauer.de

www.adenauercampus.de

Die Stiftung im Netz

W e r  W i r  S i n D  u n D  W a S  W i r  i H n e n  b i e t e n

„Wir wählen die Freiheit.”



europäische und internationale Politik

bildung, Wissenschaft, Kultur und medien

Soziale marktwirtschaft

Politik, Parteien, Gesellschaft und religion

Zeitgeschichte

Politische bildung

Die Kernthemen der Stiftung

www.kas.de

a u f t r a G :  D e m o K r a t i e !

Politische Stiftungen erbringen eigen  

ver antwortlich und in geistiger offenheit  

Leistungen, die im öffentlichen interesse 

 liegen. Sie  finan zieren sich überwiegend 

aus mitteln des bundes und der Länder  

sowie der europä ischen union. mit der  

Wahrnehmung ihrer satzungsmä ßigen  

aufgaben will die Konradadenauer 

Stiftung zur Gestaltung der Zukunft  un

seres Gemein wesens beitragen. Dies gilt 

vor allem angesichts aktueller Krisen, die 

Deutschland, europa und die Welt politisch,  

ökonomisch und kulturell erschüttern. 

mit unseren vielfältigen angeboten laden  

wir politisch interessierte bürgerinnen  

und bürger ein, sich zu engagieren und zu 

 beteiligen. Wir alle sollten die Gelegenheit 

ergreifen, zukünftige entwicklungen und 

 Veränderungen mitzugestalten und zu prä

gen. Jahr für Jahr ermuntern wir auch junge 

 menschen, z. b. durch Stipendien, ihre Wege 

zur mitwirkung zu entdecken und zu nutzen. 

mit ihnen wollen wir die aktuellen themen 

unserer Zeit diskutieren. Wir möchten unter

schiedliche Perspektiven und Lösungen auf

zeigen, zu mehr mitsprache anregen und eine 

Haltung vermitteln, die auf unserem christ

demokratischen Selbstverständnis beruht.

Wir freuen uns auf Sie!

7.500  
Veranstaltungen pro Jahr  

weltweit
2.500   

in Deutschland
—

623.000  
Besucher pro Jahr 

weltweit
145.000  

in Deutschland
—

200.000  
Titel zu Politik und  

Zeitgeschichte in der 
Spezialbibliothek

—
3.450  

Stipendiaten gesamt
—

14.000  
Altstipendiaten

www.kas.de/wd

Wissenschaftliche  
Dienste

forschen Sie in unserem 
archiv zur Christlichen 

Demokratie. unsere eige
nen forschungsergebnisse 

veröffentlichen wir u. a.  
in Publikationen und  

internetportalen.

www.kas.de/publikationen Publikationen

ob zu aktuellen oder 
grundlegenden themen, 

ob Print oder online, 
kurz und knapp oder 

mit Hintergrundwissen, 
ob Zeitschrift oder 

 einzeltitel – Sie haben 
die Wahl.

Stipendien

Wir fördern begabte 
 Studierende, junge 

Künstler und Promovieren
de, die sich  ehrenamtlich 

engagieren und sich 
christlichdemo kratischen 

Werten  verpflichtet 
fühlen.

www.kas.de/stipendien

Internationale  
Arbeit

unsere auslandskräfte 
leisten in ihren einsatz
ländern einen beitrag 

zur Durchsetzung 
demokratischer und 

rechtsstaatlicher 
 Strukturen.

www.kas.de/international

Politische Beratung

in Studien und fach
gesprächen entwickeln  
wir Lösungsansätze zu 

aktuellen fragen etwa der 
innen, Gesellschafts, 

Wirtschafts und Digitali
sierungspolitik.

www.kas.de/pub

Veranstaltungen

auf tagungen, 
 Kongressen, bei 

 Podiumsdiskussionen 
und in anderen formaten 

bringen wir Leute 
zusammen, die „etwas 

zu sagen haben”. 
machen Sie mit! www.kas.de/veranstaltungen

Politische Bildung

mit vielfältigen 
 Veranstaltungen vor ort 
und online unterstützen 
wir alle, die aktiv in der 
Demokratie mitreden 
und mitwirken wollen. www.kas.de/politische-bildung


