
weltwärts
Der entwicklungspolitische Freiwilligen-

dienst möchte das globale Lernen fördern, 

also den Erwerb von Kompetenzen, die es 

dir ermöglichen, in der Weltgesellschaft in 

verantwortlicher und solidarischer Weise zu 

handeln. Während deines Auslandsdienstes 

hast du wichtige Kompetenzen erlangt: Du 

hast interkulturelle Erfahrungen erworben, 

deine Sprachkenntnisse verbessert und 

einen Einblick in die komplexen globale 

Zusammenhänge und in die Entwicklungs-

zusammenarbeit erhalten. Nun möchtest du 

dich weiter engagieren und den Einsatz für 

eine nachhaltige und gerechte Entwicklung 

zu deinem Beruf machen. weltwärts fördert 

das entwicklungspolitische Engagement 

von Rückkehrern. 

weltwärts wird vom Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung gefördert und von einer Vielzahl 

zivilgesellschaftlicher Entsendeorganisa-

tionen im partnerschaftlichen Dialog mit 

Projektpartnern vor Ort durchgeführt.

Weitere Infos unter www.weltwärts.de

www.karlshochschule.de 

Kontakt:                                                  
admissions@karlshochschule.de oder 

+49 721 48095 0

In sechs Semestern zum „Bachelor of Arts“

Staatlich anerkannt und FIBAA-akkreditiert

Spitzenposition im CHE-Ranking 

Internationale und bunte Atmosphäre

Englischsprachige Lehrmodule ab 3. Semester

Erlernen einer zweiten Fremdsprache

Auslands- und Praktikumssemester

Reale Unternehmensprojekte

Kleine Lerngruppen und interaktive Lehre

Individuelle Betreuung durch Professoren

Fokus auf deiner Persönlichkeitsentwicklung

Was zeichnet uns und unseren 
Studiengang aus?

weltwärts-Stipendium

Ich stelle mir vor, ich baue 
Brücken, die unseren gesamten 
Globus umspannen.
International Relations



In Kooperation mit der Karlshochschule 
schreibt weltwärts ein Voll- sowie mehrere 
Teilstipendien für den Bachelor-Studiengang 
„International Relations“ an der Karlshoch-
schule aus. Das Stipendium umfasst die 
kompletten bzw. einen Teil der Studiengebüh-
ren für das dreijährige Bachelorstudium und 
richtet sich an zurückgekehrte weltwärts-
Freiwillige. 

Um dich für das Stipendium zu bewerben, 
reichst du den allgemeinen Zulassungsan-
trag für das Studium an der Karlshochschu-
le mit den darin angegebenen Unterlagen 
ein. Bitte ergänze deine Bewerbung um ein 
zusätzliches Motivationsschreiben, in dem 
du deine interkulturellen Erfahrungen und 
dein entwicklungspolitisches und zivilgesell-
schaftliches Engagement beschreibst. 

Wir möchten auch von dir wissen, warum 
du der geeignete Stipendiat bist und wie 
du dich als Stipendiat in der Hochschule 
engagieren möchtest.

Bitte sende deine Bewerbung an:

Karlshochschule International University
Student Admissions Service
Karlstraße 36-38
76133 Karlsruhe

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2016.

Qualifizierst du dich als Bewerber, laden wir 
dich zu einem Auswahlgespräch per  
Skype  am 14. Juli 2016 ein, an dem du 
zeigen kannst, was in dir steckt.  
Die Bearbeitungsgebühr entfällt im Fall einer 
Stipendienbewerbung!

Das Stipendium

Ich stelle mir vor, ich baue 
Brücken, die unseren gesamten  
Globus umspannen.

Karlshochschule  
International University

Ich wünsche mir eine Hochschule, die ein 
Bildungsideal verfolgt, bei dem der Mensch, 
sein persönliches Wachstum und seine 
gesellschaftliche Verantwortung im Mittel-
punkt stehen. Diese Hochschule möchte ihre 
Studierenden zum Staunen bringen und sie 
zu reflektierten Persönlichkeiten heranreifen 
lassen, die als Denker und Macher unsere 
Zukunft mitgestalten. Natürlich ist sie staatlich 
anerkannt, belegt in relevanten Rankings – wie 
z. B. dem CHE – Spitzenplätze. Zudem wurde 
allen acht Bachelorstudiengängen im Septem-
ber 2014 das FIBAA-Premiumsiegel verliehen. 
Ein Auszug aus der Akkreditierung: 
 

„Insgesamt 60 Qualitätskriterien erfüllt, davon 
mehr als die Hälfte übertroffen und vier sogar 
mit ‚Exzellent‘ bewertet. Das ist das sensati-
onelle Ergebnis der Akkreditierung von acht 
Bachelor-Studiengängen der Karlshoch-
schule International University, Karlsruhe. 
Die Re-Akkreditierung der Studiengänge (...) 
bestätigt die hohe Qualität des Studiums und 
zeigt deutlich, welch positive Entwicklung die 
Programme seit ihrer Erst-Akkreditierung vor 
fünf Jahren genommen haben.“

Ich stelle mir vor, dass diese Hochschule 
ständig an sich arbeitet und auf dem Boden 
geblieben ist und der Austausch zwischen 
Professoren, Forschern, Mitarbeitern und Stu-
dierenden von Vertrauen und Menschlichkeit 
geprägt ist.



Ich schalte mich ein, wenn andere eher 
abschalten. Ich interessiere mich brennend 
für das Weltgeschehen und seine Zusam-
menhänge, sauge jede neue Information 
auf und stürze mich auf neue Beiträge zu 
politischen Debatten. Die großen Fragen und 
Herausforderungen der Welt rund um Frieden, 
Wohlstand, Umweltschutz, Gerechtigkeit und 
Menschenrechte finde ich spannend und 
treiben mich um.

Ich möchte mich gesellschaftlich engagieren 
und bin neugierig auf andere Kulturen und 
Denkweisen. Mich reizt es, Brücken zu bauen 
und ich empfinde es als bereichernd, wenn 
ich mit dazu beitragen kann, eine friedliche 
Lösung in einem Konflikt zu erzielen oder 
Lösungen für große Herausforderungen und 
Probleme zu entwickeln.

Ich glaube an die Diplomatie als treibende 
Kraft auf der konfliktreichen Weltbühne und 
ich möchte etwas dazu beitragen, dass sich 
Menschen nicht mehr länger gegenseitig mit 
Waffen bekämpfen oder ihre wirtschaftliche 
Macht ausspielen, sondern eher mit Worten, 
Wissen und Werten verhandeln. Ich sehe 
mich als zukünftigen Vermittler zwischen den 
Kulturen und ihren jeweiligen Interessen. Dazu 
möchte ich später mal im Auswärtigen Amt, 
bei einem internationalen Unternehmen oder 
einer NGO arbeiten.

Ich möchte die Kunst der diplomatischen 
Verhandlung von Grund auf erlernen und die 
Zusammenhänge von internationaler Politik 
und Wirtschaft, von Ökologie und Ethik, von 
rechtlichen Regulierungen und kulturellen Vor-
stellungen verstehen. Dafür studiere ich an der 
Karlshochschule International Relations. 

Anthony Amato, „International Relations“ student 
„I thought I knew the world, but I was wrong. Through the International Relations 
bachelor at the Karlshochschule I am pushed to question what I already know, 
or thought that I knew about international relations. By using critical theories and 
other perspectives, I learned that some things (nationality, culture, and politics) 

are not always what they seem to be. A big advantage of studying International Relations at 
the Karls is its small class size and student diversity. Here I have learned that the value of a 
discussion isn’t what I can add to it, but how much I can learn from other people’s ideas. From 
a young age we are told that there are two sides to every argument, however, with history as 
our backdrop and through regular discussion we see this idea come to life.
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Economic 
Institutionalism

6 ECTS

Internship

18 ECTS                  

Bachelor Thesis including its defense

12 + (11+1) ECTS                  

Ethics

●  and Globalization
●  and Sustainability 
●  in Practice

6 ECTS

Justice, Human 
and Constitutional 
Rights

6 ECTS

Foreign
Language 2.3

6 ECTS

Change & 
Innovation

6 ECTS

International 
Collaboration

6 ECTS

Contemporary 
Society

6 ECTS

Elective

6 ECTS

Elective:
Culture & Language
●  Foreign Lg. 2.2
●  Host Language

6 ECTS

Advanced 
Project

6 ECTS

Area Studies

6 ECTS

Anthropology

6 ECTS

Conflict Resolution

6 ECTS

Foreign 
Language 2.1

6 ECTS

Introductory  
Project

6 ECTS

Political 
Philosophy

Global 
Economy

6 ECTS

Introduction in 
Strategic 
Practice

5 ECTS

International 
Organizations

5 ECTS

Introduction 
to Scientific 
Research 
Methods

English as a 
Foreign 
Language 2

4 ECTS

English as a 
Foreign 
Language 1

4 ECTS10 ECTS

Sustainable 
Development

5 ECTS6 ECTS

Wirtschaft Politik Anwendung Sprachen

Cultural
Studies

5 ECTS 5 ECTS

Introduction in 
International 
Relations

Foreign Policy 
Analysis

5 ECTS

Sozialwissenschaften
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