
ANGEBOTE FÜR 
LEHRER UND SCHÜLER IN THÜRINGEN





WIR ÜBER UNS

Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. gehört 
seit über 60 Jahren zu den großen politischen 
Stiftungen unseres Landes. 
Neben unseren Sitzen in Sankt Augustin bei 
Bonn und  Berlin, sind wir bundesweit in 18 
Politischen Bildungsforen aktiv. 
Weltweit betreuen wir zudem 200 unter-
schiedliche Projekte in über 120 Ländern. 

Unsere Arbeit im In- und Ausland beruht auf 
den Grundsätzen Konrad Adenauers, dem ers-
ten Bundeskanzler Deutschlands. Frieden, Frei-
heit und Gerechtigkeit durch politische Bildung 
zu stärken ist daher von besonderer Bedeutung 
für uns. 

Das Politische Bildungsforum Thüringen der 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. bietet seit 1992 
vielfältige Angebote zu aktuellen und grundle-
genden politischen Fragestellungen sowie zu 
zeitgeschichtlichen Themen an. 
Es ist uns besonders wichtig, sachgerechte 
Informationen zu vermitteln, Hintergründe zu 
verdeutlichen und einen intensiven Dialog zu 
fördern. Mit ca. 100 Veranstaltungen im Jahr 
tragen wir so zum politischen Diskurs und zur 
freien Meinungsbildung bei – eine bleibende 
Aufgabe in jeder demokratischen Ordnung. 

So zeigt die vorliegende Broschüre nur einen 
kleinen Ausschnitt unserer Angebote hier im 
Speziellen für Schüler und Lehrer in Thüringen. 
Informationen über eine Vielzahl von Abend-
veranstaltungen, Seminaren und Tagungen  in 
den verschiedenen Regionen als auch Veran-
staltungsberichte und Bilder erhalten Sie im-
mer aktuell auf www.kas.de/thueringen.

Herzlich lade ich Sie ein, mit uns ins Gespräch 
zu kommen, sich mit wichtigen gesellschafts-
politischen Fragen unserer Zeit auseinander zu 
setzen und an der Gestaltung unserer Demo-
kratie mitzuwirken.

Maja Eib
Landesbeauftragte 
der Konrad-Adenauer-Stiftung für Thüringen 
Leiterin des Politischen Bildungsforums Thüringen



GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
Mitdenken. Mitreden. Mitgestalten – Ihr seid 
Deutschlands Zukunft

Die europäische Union
Die europäische Union hat derzeit 28 Mitglieds-
staaten. Immer mehr Länder möchten der EU 
beitreten. Doch was bedeutet das eigentlich für 
dich und mich? 

Wie funktioniert die EU?
Wir laden Vortrags- und Gesprächspartner ein, 
die Themen wie die Zukunft der EU oder die 
verschiedenen Organe wie das EU Parlament 
erläutern. Schüler können mehr über den 
Einfl uss der EU auf unser alltägliches Leben 
lernen und verstehen, was die EU für jeden 
Einzelnen bedeutet. Außerdem können Hinwei-
se gegeben werden zu den Bildungs- und Kar-
rierechancen, welche die EU verkörpert. Gern 
organisieren wir auch Planspiele, um Schülern 
die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv mit der EU 
auseinanderzusetzen.

GEMEINSAM GESCHICHTE VERSTEHEN

Konrad Adenauer 
und die europäische Integration
„Es muss in Europa wieder eine Atmosphäre des 
Friedens geschaffen werden, und es scheint, 
dass dabei die Wirtschaft der Politik Wegberei-
terin sein muss.“ 

(Konrad Adenauer)

Erlebt mit dieser Ausstellung die Anfänge der 
Europäischen Union.
Dem zweiten Weltkrieg folgte eine Zeit der 
Ohnmacht und äußeren Bedrohung. Nur Wenige 
blickten der Zukunft hoffnungsvoll entgegen.
Der am 9. Mai unterschriebene Schuman-Plan, 
an dessen Umsetzung Konrad Adenauer aktiv 
beteiligt war, gab Deutschland und dem Konti-
nent Europa neue Hoffnung. 

Wir bitten um möglichst langfristige 
Anmeldungen mit Themenwünschen. 



Mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl und den am 25. März 1957 unter-
zeichneten Römischen Verträgen begann die 
Gründungsphase der europäischen Integration. 
Nach der wirtschaftlichen Einigung folgte mit 
dem Vertrag der Europäischen Union, welcher 
in Maastricht am 1. November 1993 unter-
zeichnet wurde, auch die politische Einigung.
 
Der Vertrag von Lissabon machte 2007 die 
EU entscheidungsfähiger, transparenter und 

demokratischer und unterstützt somit Euro-
pas längste Periode von Freiheit, Frieden und 
Wohlstand. Konrad Adenauers Hoffnung auf 
eine dauernde Völkerversöhnung wurde zu un-
serer Realität.

In unserer Wanderausstellung erfahrt ihr mehr
zu den Hauptakteuren von damals und heute 
und den verschiedenen Beschlüssen und Orga-
nen der EU.

Die Ausstellung kann für bis zu 14 Tage von 
uns ausgeliehen werden. 

„Man muss das Gestern kennen, man 
muss auch an das Gestern denken, wenn 
man das Morgen gut und dauerhaft ge-
stalten will“

 (Konrad Adenauer)



Einmal jährlich veranstalten wir mit Schülern 
einen JugendpolitikTag, der die Möglichkeit bie-
tet, Themen wie Menschenrechte, Europapolitik 
oder Karrierechancen in Thüringen mit Exper-
ten aus Politik und Wirtschaft zu besprechen. In 
Workshops und Diskussionsrunden können sich 

Anfragen und Wünsche  zu dieser Veranstaltung 
können direkt an das Politische Bildungsforum 
Thüringen gerichtet werden.

Schüler kreativ mit aktuellen Themen ausein-
andersetzen und so lernen, dass auch sie be-
reits Teil der Politik sind. 

Beim JugendpolitikTag in Thüringen: 



I Schule und Polit ik im Gespräch 
72% der Thüringer Bürger haben mittleres bis 
starkes Interesse an Politik. 74% stimmen der 
Frage nach politischer Eigenkompetenz zu. 
(Thüringer Monitor 2013) Doch wie lernt man 
politische Fragen gut zu verstehen und einzu-
schätzen?

Sprecht mit Politikern über Themen die euch 
interessieren!
Wir organisieren Veranstaltungen mit Abgeord-
neten aus dem Bundestag und Thüringer Land-
tag sowie den Kommunalparlamenten, um Schü-
lern die Möglichkeit zu bieten, Politiker persönlich 
kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam Poli-

tik verstehen zu lernen. Unsere Referenten kön-
nen zu Themen wie Deutschland im Allgemei-
nen oder Thüringen im Speziellen sprechen und 
Informationen geben, wie sich junge Menschen 
gesellschaftspolitisch engagieren können und 
was politische Entscheidungen für sie bedeuten. 

II Schule und Wirtschaft im Gespräch
Politiker und Wirtschaftsexperten sprechen oft 
von demografi schen Wandel, Generationen-
konfl ikt und  Fachkräftemangel. Doch was hat 
das alles eigentlich mit dir zu tun? 

Experten werden euch zu genau diesen The-
men Rede und Antwort stehen. 
Wir planen Seminare, Vorträge und Gesprächs-
runden mit Unternehmern und Wirtschaftsex-
perten, die den Teilnehmern die Möglichkeit 
bieten, aus erster Hand über das Modell der 
Sozialen Marktwirtschaft und Unternehmens-
führung zu lernen. Des Weiteren können The-
men wie Berufs- und Studienwahl nach dem 
Schulabschluss besprochen werden.

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Schüler 
von den vielfältigen Karrierechancen in Thürin-
gen erfahren und erste Kontakte zur Thüringer 
Wirtschaft knüpfen. 



III Schule und Umweltschutz 
im Gespräch 
Klimawandel, Umweltfreundlichkeit, erneuer-
bare Energien, Energiewende. Worum genau 
geht es eigentlich?

Lernt Umweltthemen und Begriffe der Nachhal-
tigkeit genauer kennen. 
Wir organisieren Gesprächsrunden und Semi-
nare mit Experten und regionalen Unterneh-
men, um Schülern anschaulich zu vermitteln, 
wie wir gemeinsam unsere Zukunft nachhaltig 
gestalten können. Der bewusste Umgang mit 
Energie ist dabei von ebenso großer Bedeutung 
wie die Entwicklung Thüringens zu einem Inno-
vations- und Technologiestandort für erneuer-
bare Energien. 

Wir  organisieren gerne auch Exkursionen 
gegen einen geringen Beitrag.

IV Deutschland und die Welt – 
Internationale Zusammenarbeit
Andere Sprachen, fremde Kulturen und ver-
schiedene Menschen – die Welt hat viele Ge-
sichter und möchte von dir entdeckt werden.

Die Welt entdecken und verstehen.

Im Rahmen von Vorträgen (gern auch in einer 
modernen Fremdsprache) kann die Tätigkeit 
der Auslandsbüros durch KAS-Mitarbeiter aus 
dem In- und Ausland vorgestellt werden. 
Auf der Basis von Demokratie und christli-
chen Werten behandelt die KAS ein breites 

Themenspektrum von der transatlantischen 
Beziehung und europäischer Einigung bis zu 
den Umwelt– und Entwicklungshilfethemen.



V DDR: Mythos und Wirklichkeit – 
Zeitzeugenberichte
Mehrere Jahre danach „scheinen die Schrecken 
der SED-Diktatur in Vergessenheit zu geraten.“ 
(Handreichung zur Politischen Bildung Band 6)

Erfahrt mit dieser Ausstellung den Alltag der 
DDR Bürger.
Der Mauerfall ist nun über ein viertel Jahrhun-
dert her und die Grenzen zwischen Mythos und 
Wahrheit verschwimmen immer mehr. Hatten 

alle die gleichen Chancen im DDR-Schulsys-
tem? Musste man wirklich mehr als 10 Jahre 
auf ein Auto warten? Und was war eigentlich 
die Stasi? Für viele Schüler ist die DDR Teil des 
Geschichtsunterricht, für ältere Generationen 
ist sie Teil ihres Lebens. 
Geschichte lernt sich am besten im Gespräch 
mit Zeitzeugen und Bürgerrechtlern, Menschen 
die es erlebt haben und die ihre Geschichte tei-
len möchten. Wir organisieren Veranstaltungen 
mit Zeitzeugen und Bürgerrechtlern aus der 
ehemaligen DDR, die an die Schulen kommen, 
um aus erster Hand zu berichten, wie das Leben 
eines DDR-Bürger war.
In Kombination mit dieser Veranstaltung kann 
unsere Wanderausstellung „DDR – Mythos und 
Wirklichkeit“ ausgeliehen werden, um Schülern 
präzise Informationen über die DDR zu bieten. 
Mehr zum Thema sowie didaktisches Material 
unter www.ddr-mythen.de

Die Ausstellung kann für bis zu 14 Tage von 
uns ausgeliehen werden.



I Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung
Bewirb dich jetzt!

Wir unterstützen Studenten aller Fachrich-
tungen während ihres Studiums mit bis zu 
597 € plus Büchergeld. Außerdem bieten wir 
ein vielseitiges Seminarprogramm zu Themen 
aus Politik und Wirtschaft u.a., sowie Hilfe bei 
der berufl ichen Orientierung nach dem Studi-
um. Wir erwarten von unseren Stipendiaten 
überdurchschnittliche Leistungen, ehrenamt-
liches Engagement und eine aufgeschlossene 
und leistungsbereite Persönlichkeit. Fühlst du 
dich angesprochen? Dann erfahre mehr unter: 
www.kas.de/stipendium

II Senkrechtstarter gesucht
Hunger auf Wissen – 
aber kein Geld für den Kühlschrank?

Bist du vielseitig interessiert und hast auch 
schon mal über den Tellerrand geschaut? Fin-
dest du gute Noten cool und engagierst dich 
gern für andere? Dann bist du vielleicht ei-
ner der Senkrechtstarter, die wir suchen! Wir 
bieten Stipendien von bis zu 597 € im Monat, 
Seminare aus Politik, Wissenschaft und Kultur 
und persönliche Beratung durch einen Referen-
ten. Egal ob Uni oder FH, Literatur – oder Po-
litikwissenschaft, deutscher oder ausländischer 
Pass – wir haben keine festgelegten Kriterien. 
Überzeuge uns einfach mit deiner Bewerbung! 
Weitere Informationen fi ndest du hier: 
www.kas.de/stipendium

TALENTE ENTDECKEN – TALENTE FÖRDERN
Wir investieren in die Zukunft und vielleicht auch bald in deine.



Hinweise für Anfragen

•  Unsere Angebote gelten für Schülerinnen 
und Schüler ab dem 15. Lebensjahr

•  Anfragen können 8-10 Wochen vor dem 
geplanten Termin an uns gerichtet werden.

•  Unsere Veranstaltungsangebote sind in 
der Regel kostenlos.

• Veranstaltungsraum und Standardtechnik 
müssen von den Schulen zur Verfügung gestellt 
werden.

III Journalistenakademie
Im Semester im Hörsaal – In den Semester-
ferien ins Fernsehstudio

Du hast Lust deine Ausbildung zum Journalisten 
schon während des Studiums zu machen? Du 
interessierst dich für Training in Print, Radio, TV 
und Online und möchtest dazu noch fi nanziell 
unterstützt werden? Dann bewirb dich für unse-
re Journalistische Nachwuchsförderung! 
Lies mehr über unser Programm auf 
www.kas.de/journalisten-akademie

IV Denkt@g – Jugendwettbewerb
„Hinsehen, Einmischen, Mitmachen“

Eure Ideen und Kreativität sind gefragt! Ge-
staltet eine Internetseite zum Gedenken an die 
Opfer von NS-Diktatur und Holocaust und setzt 
euch mit Rechtsextremismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus heute auseinander. 
Teilnehmen können Jugendliche zwischen 16 
und 22 Jahren. Preisverleihung ist alle 2 Jahre 
am 27. Januar – offi zieller Gedenktag für die 
Opfer des Nationalsozialismus. 
Erfahre mehr darüber unter: www.denktag.de 

Ansprechpartner

Maja Eib   
 
Landesbeauftragte Thüringen
Leiterin Politisches 
Bildungsforum Thüringen

maja.eib@kas.de

Daniel Braun  

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

daniel.braun@kas.de



Kontaktdaten:

Politisches Bildungsforum Thüringen 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Andreasstraße 37b
99084 Erfurt

Telefon: 0361 – 6 54 91 – 0

www.kas.de/thueringen
www.facebook.com/kas.erfurt


