AFS Stipendium

Ich stelle mir vor, die ganze Welt wird
mein zu Hause sein.

www.karlshochschule.de

Today’s global citizens,
tomorrow’s responsible leaders.
Das Stipendium

In Kooperation mit der Karlshochschule schreibt AFS
Interkulturelle Begegnungen e.V. ein Stipendium für
ein Bachelorstudium an der Karlshochschule aus.
Bei Vergabe eines Vollstipendiums umfasst es die
kompletten Studiengebühren (24.840€ für 3 Jahre bzw.
690€ monatlich) für das dreijährige Bachelorstudium.
Je nach Eignung können auch mehrere Teilstipendien
vergeben werden.
Bewerbung für Bachelorstipendium

BEWERBE DICH ONLINE
Füge bitte eine Referenz von AFS sowie ein zweites
Motivationsschreiben für das AFS-Stipendium hinzu,
in dem du anführst, warum du dich als Stipendiat*in
eignest und wie du dich an der Hochschule einbringen
möchtest.
Bewerbungsschluss: 31. Mai 2022
Qualifizierst du dich als Bewerber, laden wir dich zu
einem Auswahlworkshop an die Karlshochschule
ein, in dem du zeigen kannst, was in dir steckt. Der
Auswahlworkshop findet am 16. Juli 2022 in Karlsruhe
statt.

Hardi Mankodi
AFS Alumna und
Studentin der Karls
“To me, studying at
Karlshochschule means
being part of a truly
international place, where
we identify ourselves not
by national, ethnic or religious origins, but by the
common values we share. We are encouraged to
develop critical perspectives and to be responsible
global citizens. In my program International
Business, I not only learn how to be a successful
business woman - I learn how to connect business
with important values like sustainability and social
responsibility. My AFS experience has greatly
contributed to my choices and the unique chance I
have had of studying at Karlshochschule!”
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Was zeichnet die Karlshochschule aus?

Was kann man an der Karls studieren?

An der Karlshochschule studieren junge Menschen,
die etwas anders machen wollen - sie wollen
verstehen, was Management und Gesellschaft
ausmacht und welche Verbesserungspotenziale
es gibt; ihnen ist die Bedeutung von Kultur,
Nachhaltigkeit und Verantwortung für politisches und
wirtschaftliches Handeln wichtig. Sie engagieren sich
in NGOs, gründen eigene Initiativen oder übernehmen
Führungsrollen in Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft.

Du hast die freie Auswahl: Studiere International
Relations und bereite dich auf ein Leben in
internationalen Organisationen vor, studiere Citizenship
and Civic Engagement und mache gesellschaftliches
Engagement zu deinem Beruf, studiere International
Business und verstehe Wirtschaft als etwas, das
nicht von Nutzenmaximierung und Gewinndenken
gezeichnet ist, sondern von Nachhaltigkeit und
Verbindlichkeit. Oder Social Psychology - die
Überschneidung von Psychologie, Organisationsund Managementwissenschaften, um später in
Institutionen, NGOs oder in der Beratung Verantwortung
zu übernehmen.

Bachelorstudiengänge
100 % Englischsprachig

Marketing
International Business

mit 1 aus 3
Spezialisierungen

Responsible Business
Intercultural Management

International Relations

Politics, Philosophy and
Economics

Citizenship and Civic
Engagement

Globalization, Governance
and Law
Marketing
Management

mit 2 aus 4
Spezialisierungen

Event
Arts and Entertainment
Media Communication

Social Psychology:
Organization, Management,
Counseling
www.karlshochschule.de
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Was zeichnet uns und unsere
Studiengänge aus?
Internationale Atmosphäre

AFS
Die drei Buchstaben AFS stehen für die lange
Geschichte des „American Field Service“ – einer
Organisation, die als freiwilliger Sanitätsdienst
während der Weltkriege entstand. Innerhalb von
70 Jahren hat sich AFS zum größten Anbieter von
Austauschprogrammen weltweit entwickelt. Das
Ziel der Organisation ist seit ihrer Gründung im
Jahr 1948 das gleiche geblieben: jungen Menschen
die Möglichkeit zu geben, andere Kulturen kennen
zu lernen und so Toleranz zu fördern. Bei dieser
Zielsetzung hat AFS in der Karlshochschule einen
starken Partner gefunden.

Innovative Lern- und Lehrmethoden

Konstruktivistische Philosophie

Professoren und Studierende auf Augenhöhe
Studienbegleitende Projekte und Initiativen

Gelebte soziale und ökologische Verantwortung

Nachhaltiges Denken

Weitere Infos unter:
Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung

AFS

Individuelle Betreuung

Was erwarten wir von unseren Stipendiat*innen?
Das Stipendium ist nicht gebunden an das Erreichen
eines bestimmten Notendurchschnitts während des
Studiums. Von den Stipendiat*innen wird erwartet,
dass sie als Change-Maker ihr Engagement auf
vielfältige Weise in die Hochschule einbringen, die
Kooperation zwischen AFS und der Karlshochschule
aktiv mit Leben füllen und die nächste Generation von
Change-Makern für zivilgesellschaftliches Engagement
begeistern.

Staatlich anerkannt und FIBAA-akkreditiert

Mehrfach ausgezeichnete Hochschule

Jetzt fürs KarlsStipendium bewerben auf
application.karlshochschule.de
Die Studienberater der Karlshochschule sind für
dich erreichbar unter
admissions@karlshochschule.de oder
+49 721 48095-777

www.karlshochschule.de
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