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Fit für den politischen Alltag – Die Bildungsarbeit der  
politischen Stiftungen in Deutschland
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
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Die politischen Stiftungen in der Bundesrepublik 
Deutschland sind aus der historischen Erfahrung 
mit Diktatur und Gleichschaltung entstanden und 
in ihrer Konstruktion einmalig in der Welt. Sie 
sind eigenstndige Organisationen, personell und 
finanziell von den ihnen inhaltlich nahestehen-
den Parteien unabhngig. In ihrer Summe bilden 
sie die in Deutschland existierenden politischen 
Grundstrmungen ab. Dieser Pluralismus ist das 
besondere Kennzeichen der politischen Bildungs-
landschaft in Deutschland. Seit mehreren Jahr-
zehnten hat sich diese Konstruktion, welche durch 
zahlreiche andere Trger politischer Bildung und 
die Bundeszentrale fr Politische Bildung sowie die 
Landeszentralen ergnzt wird, bewhrt.1 Melanie 
Piepenschneier gibt in ihrem Beitrag einen Einblick 
in die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Auftrag der Politischen Stiftungen: Gestaltung der 
Zukunft unseres Gemeinwesens

Auftrag der Politischen Stiftungen ist es, aufbau-
end auf den Prinzipien der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung und in der Verpflichtung 
fr die Grundstze von Solidaritt, Subsidiaritt 
und gegenseitiger Toleranz, zur Gestaltung der 
Zukunft unseres Gemeinwesens beizutragen.2 Dies 
tun sie auf vielfltige Weise im In- und Ausland. 

So erarbeitet die Konrad-Adenauer-Stiftung fach-
liche Grundlagen politischen Wirkens, frdert den 
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Politik, 
Staat und Wirtschaft, erforscht und dokumen-
tiert die Geschichte der christlichen Demokratie, 
untersttzt die wissenschaftliche Aus- und Fort-
bildung begabter junger Menschen, frdert Kunst 
und Kultur, wirkt an der Schaffung einer interna-
tionalen Ordnung des Friedens und der Gerech-
tigkeit mit, trgt zum Aufbau demokratischer, 
freiheitlicher und rechtsstaatlicher Strukturen im 
Ausland bei und  dies ist quasi der alles verbin-
dende Grundauftrag: sie bildet politisch. Viele 
der in den anderen Arbeitsfeldern gewonnenen 
Ergebnisse und Erkenntnisse wirken dabei in die 

1 Vgl. auch: Melanie Piepenschneider: Die Politischen Stif-

tungen, in: Wolfgang Sander/Peter Steinbach (Hrsg.): Politische 

Bildung in Deutschland. Profile, Personen, Institutionen  Bonn 

214, S. 184-188

2 Vgl. Gemeinsame Erklrung der politischen Stiftungen, 

November 1998, S. 2

 Vgl. Satzung der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Fassung 

vom . Mrz 21

politische Bildungsarbeit hinein und befruchten 
sie; es werden inhaltliche Expertise sowie wissen-
schaftliche oder theoretische Grundlagen fr die 
politische Bildungsarbeit nutzbar gemacht. 

Ausgangspunkt fr die politische Bildungsarbeit 
der Konrad-Adenauer-Stiftung ist das christliche 
Verstndnis vom Menschen als Geschpf Gottes 
in seiner Gleichwertigkeit, Verschiedenheit und 
Unvollkommenheit. Bezugspunkte sind Politik und 
Gemeinwohl sowie die Rolle und Verantwortung 
des Einzelnen.4 Indem sie die christlich-demokrati-
schen Werte in der pluralen Gesellschaft frdert, 
trgt sie zur Identifikation der Brger/-innen mit 
der freiheitlichen Grundordnung unseres Gemein-
wesens bei.

Die Bildungsarbeit orientiert sich dabei inhaltlich 
an den normativen Fundamenten der Politik ihres 
Namensgebers. Zu den dauerhaften Leitthemen 
gehren deshalb die Verankerung und Strkung 

der parlamentarischen 
Demokratie, die Bewah-
rung des Rechtsstaats 
und die Fortentwicklung 
der Sozialen Marktwirt-
schaft und Europas.5  
Ergnzt werden diese 
Arbeitsschwerpunkte 
jhrlich durch aktuelle 

Themen, wie 215 zum Beispiel Manahmen zum 
Verhltnis von Stadt und Land, Energiepolitik 
und -sicherheit, aber auch zur deutschen Verant-
wortung in Europa und der Welt ebenso wie zur 
internationalen Rolle der Bundeswehr.

Die Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stif-
tung folgt dabei einem Vierklang: Sie will infor-
mieren, orientieren, aber auch zur bernahme von 
Engagement aktivieren sowie vernetzen. 

Fit fr den politischen Alltag  drei Ansatzpunkt 
fr die bildungspolitische Arbeit

Ein Programm Fit fr den politischen Alltag, das  
es in dieser Zuspitzung in der Konrad-Adenauer-

4 Vgl. auch: Dieter Althaus: Person und Gesellschaft denken: 

Politische Bildung im christlich-demokratischen Wertebezug, 

in: Andreas von Below/Dieter Gauger (Hrsg.): Der Demokratie 

verpflichtet. Bausteine fr die Zukunft der politischen Weiter-

bildung  Sankt Augustin 24, S. 2-45

5 Vgl. Heinrich Blatt: Die politische Bildung der Konrad-

Adenauer-Stiftung, Teil 1: 195-199  Sankt Augustin 214
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Stiftung nicht gibt, sich aber 
in einzelnen Aktivitten wi-
derspiegelt, beinhaltet vor 
dem Hintergrund des oben 
genannten Vierklangs drei 
Ansatzpunkte fr die poli-
tische Bildung im Inland:

Zum Ersten geht es dar-
um, dem Brger die Welt 
der Politik und der Gesell-
schaft in den wesentlichen 
Grundzgen begreifbar zu 
machen und ihn damit zur 
rationalen Urteilsbildung 
zu befhigen, aber auch ihn 
berhaupt fr Politik zu in-
teressieren, ihn durch den 
Dschungel der Informatio-
nen zu fhren und damit 
in die Lage zu versetzen, 
sich mit politischen Ideen 
auseinanderzusetzen und 
den Stellenwert der Politiker/-innen (und der Po-
litik) fr eine gelingende Demokratie zu erfassen. 
Ohne den Bezugspunkt informierter, mndiger 
Brger, wre Politik und politisches Handeln nur 
ein sinnentleerter Selbstzweck. Auf der anderen 
Seite kann ein fachkundiger Brger auch eine Be-
reicherung und Hilfe fr die Entscheidungsfindung 
von Politikern sein, kann ihm Informationen und 
Erfahrungswissen erschlieen.6 Dieser Teil der 
Arbeit der Politischen Bildung der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung wird im Folgenden nicht weiter 
behandelt, weil die Fragestellung auf den Aspekt 
Aktivierung konzentriert werden soll.

Zum Zweiten geht es 
darum, den Brger in 
die Lage zu versetzen, 
sich selbst gesellschafts-
politisch zu engagieren 

und ihn bei der Ausbung eines ehrenamtlichen 
Engagements zu untersttzen, ihm das Rstzeug 
zu vermitteln, damit er sich einbringen und Verant-
wortung bernehmen kann. Er soll zur Teilhabe am 

6  Vgl. hierzu: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Wie Politik von 

Brgern lernen kann. Potenziale politikbezogener Gesell-

schaftsberatung  Gtersloh 211

 Die Konrad-Adenauer-Stiftung erreicht im Jahr mit Ma-

nahmen der politischen Bildung ca. 11. Teilnehmer/-innen 

und fhrt ca. 2.2 Veranstaltungen durch. Die unmittelbar auf 

Aktivierung und Engagement zielenden Manahmen machen 

nur ein Viertel der Arbeit aus.

Gemeinwesen ermutigt, ermuntert und befhigt 
werden. Das gesellschaftliche kann einen ersten 
Einstieg in ein politisches Engagement bedeuten, 
ob ehren- oder hauptamtlich.8 Dabei sind nicht 
nur die klassischen Modelle wie Vereinsarbeit ge-
meint, sondern jegliche Art von Engagement wie 
Brgerinitiativen, Mitarbeit in Schulgremien, in der 
Kirche oder in sozialen Einrichtungen. 

Zum Dritten geht es um die Untersttzung von Eh-
ren- oder Hauptamtlichen, die schon in der Politik 
ttig sind sowie von im politischen Umfeld Ttigen. 

Aktivierung zum und Frderung von  
gesellschaftspolitischem Engagement

Die politische Bildung steht vor der Herausforde-
rung, dass die Aktivierung zum gesellschaftlichen 
Engagement fr den potentiellen Teilnehmer im 
Zweifel keinen  sofort sprbaren  materiellen, 
nutzenbringenden individuellen Profit bedeutet 
wie zum Beispiel Weiterbildungsangebote, die ein 
berufliches Fortkommen befrdern knnen. Po-

8 So hat Prof. Dr. Achim Schrder, Universitt Darmstadt, 

in einer Wirkungsanalyse von politischen Bildungsmanahmen 

mit Jugendlichen u. a. festgestellt, das diese politisches  

Engagement mageblich befrdert haben: Nadine Baltzer/

Yan Ristau/Achim Schrder: Wie politische Bildung wirkt. 

Wirkungsstudie zur biographischen Nachhaltigkeit von politi-

scher Jugendbildung  Bad Schwalbach 214

Junge Menschen fr ehrenamtliches Engagement zu begeistern  eine der Aufgaben 
der politischen Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung

Das gesellschaftliche 
kann einen ersten Ein-
stieg in ein politisches 
Engagement bedeuten.

 Konrad-Adenauer-Stiftung
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litische Bildung muss  sofern sie nicht schon auf 
aktivierte Zielgruppen stt  erst einmal deutlich 
machen und davon berzeugen, dass der Einsatz 
fr die Allgemeinheit ein Beitrag des Brgers fr 
seinen Staat ist; ein Beitrag ohne den die Demokra-
tie und damit der Staat nicht berleben knnen. 
Demokratie funktioniert nur, wenn sich die 
Brger/-innen fr ihren Staat engagieren, wenn 
sie bereit sind, Verantwortung zu bernehmen, 
ihr Knnen und ihre Fhigkeiten in den Dienst 
der Allgemeinheit zu stellen sowie ihre Zeit (und 
ihr Geld) fr die Allgemeinheit einzusetzen.9 Die-
ses Grundprinzip ist auch wegen der Chancenflut, 
die das tgliche Leben bereithlt, keine gelebte 
Selbstverstndlichkeit mehr und muss  nicht nur in 
der jngeren Generation  durch politische Bildung 
wieder vermittelt werden.

Grundstzlich hat die Bereitschaft zum Engage-
ment in Deutschland in den letzten Jahren nicht 
abgenommen, aber sie befindet sich in einem 
Vernderungsprozess.1 Engagement ist projekt-

9 So rckt heute das WeQ (Qualitt des Wir) als Gegen-

konzept zum (individuellen) IQ in das Zentrum von Gegen-

wartsanalysen, vgl.: http://goodimpact.org/content/studie-

%C%BCber-die-wequalities-von-orten-gestartet (Zugriff: 

2.1.214)

1 Vgl. Erster Engagementbericht  Fr eine Kultur der Mit-

verantwortung. Bericht der Sachverstndigenkommission  

und Stellungnahme der Bundesregierung, DS 1/158 vom  

28. August 212

bezogener geworden, man 
bindet sich nicht mehr so 
gerne langfristig an Struk-
turen (wie Vereine oder 
Parteien) und scheut die 
bernahme von Leitungs-
funktionen, man will sich 
die Multi-Optionen des 
Ttigwerdens (oder eben 
nicht) offen und flexibel 
halten, man hat unbegrenz-
te Wahlmglichkeiten des 
sich Beschftigens. 

In den Seminaren der Kon-
rad-Adenauer-St iftung 
werden Rahmenbedingun- 
gen und Ansatzpunkte fr  
Partizipation beleuchtet,  
konkrete Gestaltungsmg- 
lichkeiten aufgezeigt und 
gelungene Beispiele aus der  
Praxis vorgestellt. Darber 

hinaus informieren sie ber Entwicklungen, Ver- 
nderungen und Trends in der deutschen Engage- 

mentlandschaft. Mit den 
Teilnehmern wird ber  
zukunftsfhige Konzep-
te und Modelle brger- 
schaftlichen Engage-
ments fr eine aktive 
Brgergesellschaft dis-
kutiert. Eine Seminarrei-
he mit sechs Modulen 

zum Vereinsmanagement in der Praxis dient 
der Professionalisierung, aber auch der Vernet-
zung und dem Lernen an Best-practice-Beispielen; 
Planspiele dienen zum Lernen nah an der Praxis. 
In Kursen zur Frderung von Eltern- und Schler-
Engagement werden spezifische Kompetenzen im 
Bereich Methoden trainiert, ein Austausch organi-
siert und Kompetenzen vermittelt.11

Zu beachten ist, dass diejenigen, die sich engagie-
ren, meist wiederum ber groes Expertenwissen 
in ihrem Gebiet verfgen, sie wollen sich professio-
nalisieren und ihre Arbeit optimieren. Die konzep-
tionellen Anforderungen, die Auswahl der Themen 
und Referenten erfordert von dem politischen Bild-
ner/der Bildnerin ein Hchstma an Expertise und 
Vernetztheit in diese Zielgruppe.

11 Vgl. www.kas.de/wf/de/.6499/ (Zugriff: 2.1.214)

Kommunale Funktions- und Mandatstrger bei einer Fachkonferenz der Kommunal-
politik zum Thema Energie wenden  Heimat wahren

 Konrad-Adenauer-Stiftung

Die Bereitschaft 
zum Engagement in 
Deutschland hat in den 
letzten Jahren nicht 
abgenommen, aber sie 
befindet sich in einem 
Vernderungsprozess.
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Potenziale heben und Professionalisierung 
ermglichen

Bei der Realisierung des Ziels der Aktivierung ori-
entiert sich die politische Bildung der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung an dem Prinzip der Subsidiaritt, 
nmlich v. a. der Strkung der Kommune, der 
kleinsten politischen Ebene, die nahe am 
Brgergeschehen ist. In Zeiten abnehmender Be-
reitschaft zum kommunalpolitischen Engagement 
und neuer Protestformen gegen politische Entschei-
dungen ist die kommunale Demokratie mehr denn 
je auf Mandatstrger und Initiativen angewiesen, 
die durch Sachkunde und qualifizierte Arbeit zum 
Erfolg ihrer Kommune beitragen knnen. Die Kom-
munalAkademie in der Politischen Bildung bietet 
Basis- und Aufbaukurse sowie Themenkurse an und 
widmet sich besonders Seminaren fr die Zielgrup-
pe Brgermeister/-in und fhrt Manahmen zu 
Verbesserung des Fraktionsmanagements durch.12

Neben vertieften Kenntnissen politischer Inhalte, 
verlangt das politische Geschft eine ganze Reihe 
von Fertigkeiten, um erfolgreich zu sein: Medien-, 
Methoden-, Sprachen-, Fhrungs-, Strategie- und 
soziale Kompetenz.1 Aber auch: Argumentations-
sicherheit, Streitkultur, Umgang mit Emotionen, 
Sicherstellung von Akzeptanz fr getroffene Ent-
scheidungen, Dialogfhigkeit und Toleranz in einer 
immer bunteren Welt, Kenntnisse ber geschicht-
liche Hintergrnde von Krisen und Konflikten 

sowie aus Paradoxien, 
Widersprchlichkeiten, 
Gegenlufigkeiten und 
Ungleichzeitigkeiten po-
litischer wie gesellschaft-
licher Entwicklungen 
produktive Ergebnisse 
zu entwickeln  dies al-

les zu beherrschen wird heute erwartet und sichert 
das berleben in der Mediendemokratie. 

Mehr denn je ist die kommunikative Kompetenz zu 
einer Schlsselqualifikation im politischen Alltag 
geworden. Das Angebot der Abteilung Politische 
Kommunikation in der Politischen Bildung bietet 
deshalb vielfltige Formate zur Professionalisie-
rung an. Zu den Klassikern gehren Workshops 
zur politischen Rhetorik und zur Pressearbeit, aber 

12 Vgl. www.kas.de/kommunalakademie (Zugriff: 2.1.214)

1 Vgl. Melanie Piepenschneider: Politik und Komplexitts-

bewltigung: Kompetenzprofil von Politikern in der Spann-

breite von Stratege bis Kummerkasten, in: ifo-Schnelldienst, 

1/211, S. 2-28

auch der Umgang mit Social Media. In Medientrai-
nings erwerben die Teilnehmenden die Kompe-
tenz, politische Botschaften zu entwickeln und sich 
routiniert vor Kamera und Mikrofon auszudrcken 
und zu bewegen. Personal Branding zielt darauf, 
durch stimmige und authentische Kommunikation 
das eigene Image in den Kpfen des Zielpublikums 
zu verankern. Neue Trends in der Web- und Online-
Praxis sind ein weiterer Schwerpunkt14. 

Fachprogramme KommunalAkademie und Ehrenamt-
liches Engagement
 Konrad-Adenauer-Stiftung

Politik und Gesellschaft brauchen insbesondere 
auch den Sachverstand und die Kreativitt von 
Frauen. Das Frauenkolleg der Politischen Bildung 
zeigt Wege auf, wie Frauen ihre Fhigkeiten in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ausbauen 
und nutzen knnen. Sie trainieren in Basis-, Auf-
bau und Themenkursen, wie Frauen sich und ihre 
Ideen professionell einbringen und verwirklichen 
knnen.15 Das Projekt Wege in die Politik der 
Begabtenfrderung der Konrad-Adenauer-Stif-
tung informiert darber hinaus ber Berufschan-
cen, Einstiegsmglichkeiten und Anforderungspro-
file in der nationalen und internationalen Politik.

Das Ziel: eine aktivierende politische Bildung

Jenseits der Vermittlung und Einordnung von In-
halten (Faktenwissen), welches das hauptschliche 
Geschftsfeld der politischen Bildung der Konrad-
Adenauer-Stiftung ist, hat in den letzten Jahren die 
Nachfrage nach Mglichkeiten der Professionalisie-
rung zugenommen (Anwendungswissen). Die Stei-

14 Vgl. auch: www.kas.de/wf/de/.6496/ (Zugriff: 

2.1.214)

15 Vgl. auch: www.kas.de/wf/de/.94/ (Zugriff: 

2.1.214)

Mehr denn je ist 
die kommunikative 
Kompetenz zu einer 
Schlsselqualifikation 
im politischen Alltag 
geworden.
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gerung der Qualitt der Arbeit von gesellschaftlich 
und politisch Engagierten kann aber nicht persona-
le Authentizitt und Leidenschaft fr das Politische 
ersetzen.

Alle Manahmen der politischen Bildung  das 
lehrt die Erfahrung der letzten Jahre  mssen da-
bei sehr zielgruppengenau konzipiert sein, an die 
Lebensrealitt der potentiellen Teilnehmer/-innen 
anknpfen und den vernderten Rahmenbedin-
gungen, unter denen politische Bildung stattfin-
det (wie Individualisierung, Internationalisierung/
Globalisierung, Digitalisierung etc.) Rechnung tra-
gen, ebenso wie dem vernderten Nutzerverhalten 
(krzer, nher am Arbeits- oder Wohnort, kompak-
ter). Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat darauf re-
agiert, in dem sie ihre Bildungsmanahmen durch 
14 Landes- und vier Regionalbros in der Flche an-

bietet sowie begonnen hat, eine digitale Bildungs-
plattform aufzubauen, den AdenauerCampus.16

Dr. Melanie Piepenschneider leitet die Politi-
sche Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung 
e. V. Arbeitsschwerpunkte sind: Demokratie-
entwicklung und politische Bildung, Fragen der 
Europischen Integration sowie Steuerung von 
Vernderungsprozessen. Sie ist erreichbar un-
ter der Adresse der Stiftung: Rathausallee 12,  
53757 Sankt Augustin

E-Mail: melanie.piepenschneider@kas.de 

16 www.adenauercampus.de


