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Gesellschaft
gestalten
Unsere Demokratie braucht Persönlichkeiten. Sie
sind es, die unserer Gesellschaft Halt geben und das
Zusammenleben entscheidend mitgestalten. Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht, Studierenden im
Rahmen unseres Stipendienprogramms den Raum zu
geben und sie zu ermutigen, zu solchen Persönlichkeiten heranzuwachsen. 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.

Studieren
mit Stipendium
In der Studienzeit geht es um mehr, als im Hörsaal
zu sitzen und Vorlesungen zu lauschen. Der eigene
Tellerrand endet nicht dort, wo die Studieninhalte
aufhören. Egal ob in der WG-Küche, oder in Seminaren: Diskussionen über die Gesellschaft, Politik und
eigene Positionen sind das, was die Studienzeit prägt.
Sich selbst zu fragen: Wo führt mein Weg hin – und
wie kann ich meine Rolle in der Gesellschaft finden,
das bedeutet Studienzeit.
Gemeinschaft leben
Ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung steht
für mehr als eine finanzielle Förderung. Es steht für
Gemeinschaft, Zusammenhalt und die Möglichkeit,
Teil eines lebendigen Netzwerks zu werden – und
das weit über das Studium hinaus. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten organisieren sich in Hochschulgruppen, die sich regelmäßig zum persönlichen
Austausch treffen. Außerdem haben unsere Vertrauensdozentinnen und -dozenten am Hochschulort
ein offenes Ohr rund um Fragen des Studiums. Wir
betreuen unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten
auf ihrem Weg durch das Studium und bei den ersten
Schritten in die Berufswelt.

Persönlich wachsen
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 und diskutieren dort über erforderliche Veränderungen ebenso wie über konkrete
politische Lösungen. 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, zum Beispiel durch die Organisation eigener Seminare im Veranstaltungsprogramm.
Finanzielle Förderung
Die finanzielle Förderung erlaubt es unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten den Fokus auf ihr Studium zu legen und eine größere finanzielle Sicherheit
zu erlangen. Das bedeutet, dass alle Stipendiatinnen
und Stipendiaten eine Studienkostenpauschale in
Höhe von 300 Euro monatlich erhalten. Wer darüber
hinaus berechtigt ist, BAföG zu erhalten, bekommt
diesen Betrag zusätzlich. Der Vorteil: da es sich um
ein Stipendium handelt, muss das Geld nicht zurückgezahlt werden. Außerdem können Auslandsaufenthalte und Sprachkurse bezuschusst werden. Darüber
hinaus können für Familien weitere Zuschüsse beantragt werden.

„Die ideelle Förderung
und der fächerübergreifende Austausch
machen die KAS für
mich zu einem ganz
besonders prägenden
Teil meines Lebens.
Durch die Seminare,
Gespräche mit den
Referentinnen und
Referenten, Veranstaltungen und Diskussionen kann ich meinen Horizont erweitern. Und das in bester Gesellschaft:
Die Stipendiatenschaft ist sehr vielseitig und es
herrscht eine familiäre Stimmung.“
Alexander Michels, Stipendiat

„Die Studienförderung
der KAS hat mein Leben
und meine berufliche
Entwicklung in allen
Belangen bereichert!
Dank der vielseitigen
und spannenden KASVeranstaltungen konnte
ich immer wieder tolle
Leute kennenlernen, die
mich gezielt unterstützt
haben und mir mit Rat und Tat zur Seite standen.
Und das gilt nicht nur für die Uni und meinen
beruflichen Werdegang, sondern auch für meine
persönliche Entwicklung!“
Sogand Esmaeeli, Stipendiatin

Bewerbung
Bewerbungen sind jedes Jahr zum 15. Januar und
15. Juli über unser Online-Portal kas.campus.de möglich. Neben dem Bewerbungsbogen und den Zeugnissen muss ein ausformulierter Lebenslauf eingereicht
werden, aus dem die Motivation für ein Stipendium bei
der Konrad-Adenauer-Stiftung hervorgeht. Erzählen
Sie uns Ihre Geschichte und machen Sie uns neugierig auf Sie! Neben den Leistungen in der Schule und
im Studium hat ehrenamtliches Engagement für uns
einen besonderen Stellenwert. Ganz gleich, ob politisches oder soziales Engagement, in der Kirche oder bei
der Freiwilligen Feuerwehr – für uns zählt der Einsatz
für das Gemeinwohl. Alle Details zu den Förder- und
Bewerbungskriterien finden Sie auf unserer Webseite.
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Noch Fragen?
Wir stehen bei Rückfragen zum Stipendium
oder Bewerbung gerne telefonisch oder per
Mail zur Verfügung!
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Studienförderung
Klingelhöferstraße 23
10785 Berlin
stipendien@kas.de

