Dein Freiwilligendienst
war erst der Anfang.
Das weltwärts-Stipendium für die Karlshochschule

Changemakers gesucht.
Das Stipendium

Du machst gerade einen Freiwilligendienst
mit weltwärts und möchtest dich nun für eine
Welt mit mehr Chancengleichheit einsetzen?
Du kannst dir vorstellen, Verantwortung in der
Entwicklungszusammenarbeit oder internationalen Politik zu übernehmen und möchtest
lernen, wie unterschiedliche Kulturen sowie
politische und wirtschaftliche Akteure global
interagieren? Du möchtest unternehmerisch tätig sein und gleichzeitig zur globalen
Gerechtigkeit beitragen? Dann hast du die
idealen Voraussetzungen, um dich für das
weltwärts -Stipendium an der Karlshochschule zu qualifizieren. Das Stipendium
umfasst die kompletten Studiengebühren
für ein Bachelor- oder Masterstipendium
an der Karlshochschule.
Um dich für das Stipendium zu bewerben,
füllst du die Onlinebewerbung für dein Studium unter application.karlshochschule.de

aus und reichst dort neben einem Nachweis
über deinen Freiwilligendienst ein separates
Motivationsschreiben ein, in dem du deine
Qualifikation für das Stipendium beschreibst.
Solltest du einen anderen internationalen
Freiwilligendienst als weltwärts geleistet
haben, kannst du dich trotzdem bewerben.
Bewerbungsschluss: 31. Mai

Micha Frey,

weltwärts -Stipendiat
„Die Karls bietet mir das ideale
Umfeld für mein International
Relations Studium. In kleinen
Gruppen mit Studierenden aus aller Welt und
interaktiven Vorlesungen habe ich hier Raum,
genau das zu lernen was mich interessiert: Die
Konsequenzen und Möglichkeiten, die eine globalisierte Welt mit sich bringt.“

Die Karlshochschule – home to change agents
Das Studium

Was können unsere Stipendiat*innen studieren?

An der Karlshochschule studieren junge
Menschen, die Dinge verändern wollen - sie
wollen verstehen, was Management und Gesellschaft ausmacht, ohne den Floskeln der
BWLer auf den Leim zu gehen; ihnen ist die
Bedeutung von Nachhaltigkeit und Verantwortung für wirtschaftliches, gesellschaftliches und politisches Handeln wichtig. Sie
engagieren sich in Vereinen und Initiativen
oder übernehmen Führungsrollen in Gesellschaft, Wirtschaft, und Kultur.

Du hast die freie Auswahl aus all unseren
Bachelor-Studiengängen. Für diejenigen,
die sich auch weiterhin in der Entwicklungszusammenarbeit oder einer NGO engagieren
möchten, sind International Relations,
Citizenship and Civic Engagement oder
Politics, Philosophy and Economics eine gute
Wahl. Wenn du Verantwortung für interkulturelle Teams und eine nachhaltige Entwicklung
in der Wirtschaft übernehmen möchtest, ist
unser Studiengang International Business die
beste Vorbereitung für dich. Mehr Möglichkeiten findest du in der Übersicht unten.

Bachelorstudiengänge

International
Business
100 %
englischsprachig

Management
Deutsch im
1. und 2. Semester
Englisch ab dem
3. Semester

Gesellschaft
100 %
englischsprachig

mit 1 aus 3 Spezialisierungen

mit 2 aus 4 Spezialisierungen

Studiengänge

Intercultural
Management

Marketing

International
Relations

Responsible
Business

Event

Politics, Philosophy and
Economics

Marketing

Arts and
Entertainment

Citizenship and
Civic Engagement

Media
Communication

Globalization,
Governance and Law

Weitere Informationen über die Studiengänge findest du unter: bachelor.karlshochschule.de

Let‘s make a difference
www.karlshochschule.de

Was zeichnet uns und unsere
Studiengänge aus?

weltwärts und die
Karlshochschule
Der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) geförderte Freiwilligendienst fördert
das globale Lernen. Während deines Jahres
im Ausland hast du wichtige interkulturelle
Kompetenzen und Einblicke in globale Zusammenhänge erlangt. Für junge Menschen,
die sich auch in ihrem späteren Beruf für eine
nachhaltige und gerechte globale Entwicklung einsetzen möchten, bietet das weltwärts Stipendium für die Karlshochschule eine
ideale Chance.
Was erwarten wir von
unseren Stipendiat*innen?
Das Stipendium ist nicht gebunden an das
Erreichen eines bestimmten Notendurchschnitts während des Studiums. Viel eher
wünschen wir uns von unseren Stipendiat*innen, dass sie ihr Engagement auch
in die Hochschule einbringen, z.B. durch
das Mitwirken in studentischen Initiativen
oder als Mitgestalter*innen von Bildungsund Informationsveranstaltungen.

Internationale und bunte Atmosphäre
Innovative Lern- und Lehrmethoden
Konstruktivistische Philosophie
Professoren und Studierende
auf Augenhöhe
Studienbegleitende Projekte und Initiativen
Gelebte soziale und
ökologische Verantwortung
Nachhaltiges Denken
Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung
Individuelle Betreuung
Staatlich anerkannt und FIBAA-akkreditiert
Mehrfach ausgezeichnete Hochschule

Jetzt auf das Stipendium bewerben unter
application.karlshochschule.de
Die Studienberater der Karlshochschule
sind für dich erreichbar unter
admissions@karlshochschule.de
oder +49 721 48095-329

