
AFS 
Die drei Buchstaben AFS stehen für die lange 
Geschichte des „American Field Service“ – 
einer Organisation, die als freiwilliger Sanitäts-
dienst während der Weltkriege entstand und 
mittlerweile wie kaum eine andere Institution 
für Völkerverständigung und interkulturellen 
Austausch steht. Innerhalb von 60 Jahren hat 
sich AFS zum größten Anbieter von Aus-
tauschprogrammen 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 und mit dieser das Stipendium auf 
den Weg gebracht.

Weitere Infos unter www.afs.de

www.karlshochschule.de 

Die Studienberater der Karlshochschule sind für mich  
erreichbar unter 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 unsere 
Studiengänge aus?

Karlshochschule International University

Ich stelle mir vor,                              
hier studiere ich ganz anders.

AFS-Stipendium



In Kooperation mit der Karlshochschule 
schreibt AFS Interkulturelle Begegnungen 
zwei Voll- sowie mehrere Teilstipendien für 
ein Bachelorstudium an der Karlshochschule 
aus. Das Stipendium umfasst die kompletten 
bzw. einen Teil der Studiengebühren für das 
dreijährige Bachelorstudium an der Karls-
hochschule.

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

application.karlshochschule.de 

für das Studium an der Karls aus. Bitte 
ergänze deine Bewerbung um ein zusätz-
liches Motivationsschreiben, in dem du 
deine interkulturellen Begegnungen und dein 
interkulturelles 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.

Bewerbungsschluss: 30. Juni 2017.

Qualifizierst du dich als Bewerber, laden wir 
dich zu unserem Auswahltag am 12. oder 
13. Juli 2017 in die Karlshochschule ein, an 
dem du zeigen kannst, was in dir steckt. Die 
Bearbeitungsgebühr entfällt im Fall einer 
Stipendienbewerbung!

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 mit Management-
Schwerpunkt im September 2014 das FIBAA-
Premiumsiegel verliehen. Ein Beispiel 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.

Das Stipendium

Ich stelle mir vor, es gibt eine  
Hochschule, an der ich aufblühe.

Interkulturelles Management und Kommunikation
International Relations
International Business
Internationales Medienmanagement
Citizenship and Civic Engagement
Internationales Marketingmanagement
Globalization, Governance and Law
International Sustainability Management
Internationales Tourismusmanagement
Politics, Philosophy and Economics
Kunst- und Kulturmanagement
Internationales Eventmanagement

Weitere Infos zu den Studiengängen: 
bachelor.karlshochschule.de
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