
Werner-Stober Stiftung

Die Werner-Stober-Stiftung hat seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1990 das Ziel junge Menschen zu 
motivieren und außergewöhnliche Leistungen 
in Bezug auf Kreativität, Kunst und Kultur zu 
unterstützen. 

Außerschulisches Engagement innerhalb der 
Gesellschaft, ein starkes Verantwortungsbe-
wusstsein für alle Teile der Gesellschaft und gro-
ße Wertschätzung dafür, wie Bildung die Kinder 
und Jugendliche unterstützen und fördern kann 
sind die tragenden Säulen der Werner-Stober-
Stiftung.

Weitere Informationen unter 
www.stoberstiftung.de

www.karlshochschule.de/de 
Kontakt:

 admissions@karlshochschule.de oder  

+49 721 48095-0

Was zeichnet uns und unseren  
Studiengang aus?

Karlshochschule International University

Werner-Stober Stipendium

Ich stelle mir vor, ich habe die 
Fähigkeit, etwas zu verändern.

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

Auslands- und Praktikumssemester

Reale Unternehmensprojekte

Kleine Lerngruppen und interaktive Lehre

Individuelle Betreuung durch Professoren

Fokus auf deiner Persönlichkeitsentwicklung



Deswegen will ich lernen, wie Kultur funktio-
niert, welche Menschen und Institutionen an 
ihr beteiligt sind und welche Faktoren dazu 
führen, dass wir etwas als kulturelle Leistung 
oder Kunstwerk wahrnehmen. So studiert 
man „Kunst und Kulturmanagement“ an der 
Karlshochschule International University: eine 
logische aber leidenschaftliche Analyse einer 
Welt, in der Kultur und Wirtschaft immer mehr 
verbunden sind.

Ich erkenne und interessiere mich für die größ-
te Herausforderung des 21. Jahrhunderts: 
Nachhaltigkeit. 

Der Studiengang „International Sustainability 
Management“ an der Karlshochschule gibt mir 
die Möglichkeit, tiefen Einblick in alle Nachhal-
tigkeitsfragestellungen zu bekommen und die 
Verbundenheit von Nachhaltigkeit, Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft zu erkennen. 
Hier kann ich ein Pionier auf dem Gebiet des 
internationalen Nachhaltigkeitsmanagement 

In Kooperation mit der Karlshochschule 
schreibt die Werner-Stober-Stiftung zum 
ersten Mal das Vollstipendium „Change-
Maker in Kunst und Kultur“ für den Stu-
diengang „Kunst- und Kulturmanagement“ 
und das Vollstipendium „ChangeMaker & 
CareTaker“ für den Studiengang „Interna-
tional Sustainabilty Management“ aus. Das 
Stipendium umfasst die Studiengebühren 
für das dreijährige Bachelorstudium an der 
Karlshochschule. 
Die Stipendien richten sich an Menschen, 
die den Wunsch haben die Gesellschaft 
mit zu formen und an ihrer Entwicklung 
teilzuhaben.

Um dich für das Stipendium zu bewerben, 
füllst du die Onlinebewerbung unter

application.karlshochschule.de

für das Studium an der Karls aus. 

Bitte beziehe dich in deinem Motivations-
schreiben explizit auf das Werner-Stober-
Stipendium. Außerdem erbitten wir von 
dir ein Empfehlungsschreiben. Jegliche 
Dokumentation von außerschulischen Ver-
pflichtungen und internationaler Erfahrung 
wird berücksichtig. 

Bitte bewirb dich bis zum 30. Juni 2017 
unter application.karlshochschule.de

Qualifizierst du dich als Bewerber, laden wir 
dich am 11. Juli 2017 zu einem Auswahl-
workshop an die Karlshochschule ein, in 
dem du zeigen kannst, was in dir steckt.

Die Studiengänge

Ich bin künstlerisch veranlagt und liebe 
alle, die Kunst dazu nutzen, einen eigenen 
Weg zu gehen und uns Dinge überdenken 
lassen, die schon lange fest in uns  
verankert sind.

Das Stipendium

Ich stelle mir vor, ich habe die 
Fähigkeit, etwas zu verändern.


