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Gesellschaft gestalten –
Wissenschaft reflektieren
Unsere Demokratie braucht Persönlichkeiten. Sie
sind es, die unserer Gesellschaft Halt geben und das
Zusammenleben entscheidend mitgestalten. Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht, Promovierende
im Rahmen unseres Stipendienprogramms zu ermutigen, zu solchen Persönlichkeiten heranzuwachsen, das eigene wissenschaftliche Arbeiten in einem
gesellschaftlichen Rahmen zu reflektieren und Verantwortung zu übernehmen. Wir stehen gemeinsam
für ein christlich-demokratisches Werteverständnis
und sehen in ehrenamtlichem Engagement einen
unverzichtbaren Beitrag zum Gemeinwohl. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten setzen sich für
Demokratie, die Grundwerte Freiheit, Solidarität und
Gerechtigkeit sowie für eine starke Gesellschaft ein.
Demokratie leben
„Demokratie ist vor allem eine Frage des Verhaltens
der Menschen, ihres persönlichen Verhaltens zueinander und ihres Verhältnisses zum Staat. Demokratie
muß gelebt werden. In der Demokratie muß jeder einzelne Bürger das Gefühl haben und das Bewußtsein,
daß er selbst Mitträger des Staates ist.“ In der Förderung unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten leitet
uns diese Überzeugung Konrad Adenauers – und das
seit 1965, als der erste Jahrgang aufgenommen wurde.
Das Netzwerk von über 15.000 Alt-Stipendiatinnen
und Alt-Stipendiaten steht für dieses Bewusstsein, weit
über die Studienzeit hinaus.

Promotion –
ein individueller Weg
Lange Nächte in der Bibliothek, Grübeln über dem Forschungsdesign und zeitintensive Laborversuche – die
Anfertigung einer Dissertation verlangt vieles ab. Für die
Konrad-Adenauer-Stiftung zählt dabei aber nicht nur das
Dissertationsprojekt, sondern die ganze Person.
Wir schaffen mit unserer Promotionsförderung Freiräume, die eigene Forschungsidee umzusetzen. Gleichzeitig
begleiten wir die persönliche Entwicklung, geben inhaltliche Anregungen und ermöglichen den fächerübergreifenden Austausch in der Hochschulgruppe und darüber
hinaus. Ihr persönlicher Kontext und Ihre Ziele sind der
Ausgangspunkt: Ob Promovieren mit Kind oder als erster
in der Familie, wir ermutigen und unterstützen Sie auf
dem Weg zum Doktorhut.
Unsere Referentinnen und Referenten stehen Ihnen mit
individuellen Beratungsgesprächen in jeder Phase der
Dissertation – ob Hoch oder Tief – zur Seite. So fördern
wir die Durchführung Ihres Promotionsvorhabens bis
zum erfolgreichen Abschluss und begleiten damit den
qualifizierenden Schritt auf dem akademischen Berufsweg oder in eine verantwortungsvolle Position in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
Fächerübergreifender Austausch –
fachlich und persönlich
Um die eigenen Ziele im Leben zu erreichen und aktiv
Gesellschaft zu gestalten, können unsere Stipendiatinnen
und Stipendiaten auf eine umfassende ideelle Förderung
zählen. Wir bieten Seminare zu gesellschaftspolitischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Themen an, aber auch
Veranstaltungen, die sich speziell an den Bedürfnissen
der Doktorandinnen und Doktoranden orientieren. In
Workshops und Trainings vermitteln wir wichtige Kenntnisse und Softskills, die dazu dienen, das Erlernte auch
im eigenen Umfeld anzuwenden. Außerdem bietet ein
Stipendium der KAS die Möglichkeit, selbst thematische
Schwerpunkte zu setzen und sich beruflich zu orientieren.

Promotionskollegs
Für Doktorandinnen und Doktoranden mit thematisch
passendem Dissertationsprojekt besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich zusätzlich um die Aufnahme in
einem Forschungskolleg zu bewerben. Diese sind fachlich eng betreut sowie international ausgerichtet. Kolloquien im In- und Ausland ergänzen das Programm. Die
aktuellen Kollegs, „Soziale Marktwirtschaft“ und „Sicherheit und Entwicklung im 21. Jahrhundert“, sind unter
www.kas.de/graduierte zu finden.
Finanzielle Förderung
Das Stipendium beträgt pro Monat 1.350 Euro Grundstipendium plus 100 Euro Forschungskostenpauschale.
Außerdem kann ein Krankenversicherungszuschuss
von bis zu 109 Euro beantragt werden. Promovierende
mit Kindern können einen Familienzuschuss und eine
Kinderbetreuungspauschale erhalten.
Künstlerische Aufbaustudiengänge
Nicht nur die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ist uns ein Anliegen,
sondern auch die Förderung von freier Kunst, als einer
der zentralen Säulen unserer Gesellschaft. Deswegen
bieten wir auch Stipendien für künstlerische Aufbaustudiengänge an. Junge Künstlerinnen und Künstler
können sich so vollkommen auf die eigene künstlerische Entwicklung konzentrieren.
Habilitation
Wir fördern auch den weiteren Schritt in der wissenschaftlichen Karriere. Diesen Weg möchten wir explizit begleiten, um innovative Habilitationsprojekte,
besonders in den Fächern der Neuesten Geschichte,
Zeitgeschichte und Politikwissenschaft zu ermöglichen.
Innerhalb eines Habilitationsstipendiums besteht die
Möglichkeit, ein Jahr an der London School of Economics (LSE) zu forschen und zu lehren. Fördersätze sowie
-kriterien der Habilitationsförderung finden Sie auf
unserer Website.

„Das Stipendium der
Konrad-Adenauer-Stiftung
ist für mich eine der besten Chancen, die ich mir
für meine Promotion
wünschen konnte. Die
Stiftung begleitet mich
nicht nur auf meiner akademischen Laufbahn,
sondern bindet mich vor
allem in eine Gemeinschaft ein. Durch mein Stipendium treffe ich
andere Doktorandinnen und Doktoranden aus
ganz Deutschland, kann mit ihnen diskutieren
und debattieren, zusammenarbeiten und mich
selbst weiter entwickeln. Ich bin dankbar für die
Freundschaften, die ich so schließen konnte.“
Nyamgerel Baljinnyam, Stipendiatin

„Durch die ideelle Förderung der Konrad-AdenauerStiftung kann ich über
meinen eigenen Tellerrand hinausblicken. Die
Seminare, die Gespräche
mit anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten
und die Hochschulgruppe
bieten eine tolle Möglichkeit neben der Promotion
Kontakte zu knüpfen,
Erfahrungen auszutauschen und neue Einblicke
zu erhalten. Die finanzielle Unterstützung ermöglicht mir mein eigenes Dissertationsvorhaben
umzusetzen – selbstständig und fokussiert.“
Simon Portmann, Stipendiat

Bewerbung
Die Bewerbung ist jedes Jahr zum 15. Januar und zum
15. Juli über unser Onlineportal www.kas.campus.de
möglich. Neben dem ausgefüllten Bewerbungsbogen,
den Zeugnissen und Gutachten erwarten wir einen
ausformulierten Lebenslauf sowie ein ausführliches
Exposé des Forschungsvorhabens. Außer den Studienleistungen hat ehrenamtliches Engagement für
uns einen besonderen Stellenwert.
Weitere Informationen und alle Kriterien im Überblick
unter: www.kas.de/graduierte
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Noch Fragen?
Wir stehen bei Rückfragen zum Stipendium
oder der Bewerbung gerne zur Verfügung!
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Promotionsförderung
Klingelhöferstraße 23
10785 Berlin
campus.pf@kas.de

