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Joan Gabel  
Stipendiatin FSJ 
Kultur

„Mein 
Freiwilligendienst 
hat den Grundstein 
für mein Interesse 
an Kunst und Kultur 
gelegt. Dank des 

Stipendiums kann ich mich diesem 
Interesse intensiv widmen und in meinem 
Studium professionelle Kenntnisse 
dazu gewinnen. Die Karlshochschule 
bietet mir die Möglichkeit, mich in 
einer ungezwungenen und weltoffenen 
Atmosphäre auf meinen Traumberuf in 
der Kreativwirtschaft vorzubereiten.“

Das Stipendium

Brückenbauer gesucht: 
Verbinde Management und Kultur!

Du brennst für die Welt der Kultur und 
möchtest in Zukunft auch andere Menschen 
dafür begeistern? Dann bewirb dich bei uns! 
In Kooperation mit der Karlshochschule 
schreibt die Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ) auch in 
diesem Jahr wieder ein Stipendium 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 deiner Einsatzstelle 
oder des Trägers sowie ein zweites 
Motivationsschreiben für das Stipendium 
hinzu. Hier legst du dar, wer du bist, wie du 
dich während deines Freiwilligendienstes 
besonders engagierst oder engagiert hast und 
was dich antreibt. Was fasziniert dich an Kultur 
und wie schaffst du es, andere zu begeistern? 
Wie würdest du dein Engagement in die 
Hochschule einbringen? 

Bewerbungsschluss: 28. Mai 2021

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 9/10. Juli 2021 in Karlsruhe statt.
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Was kann man an der Karls studieren? 

Du hast die freie Auswahl: In unserem 
Studiengang Management legen wir 
besonders viel Wert auf die Verknüpfung 
von Management und Kultur. In der 
Spezialisierung Arts and Entertainment 
diskutieren wir, wie Kultur funktioniert, welche 
Menschen und Institutionen an ihr beteiligt 
sind, was Menschen von ihr erwarten und 
mit welchen Strategien man sie erfolgreich 
managen kann. Neben der Spezialisierung 
Arts and Entertainment kannst du eine zweite 
Spezialisierung auswählen: Event, Media 
Communication oder Marketing.

Was zeichnet die Karlshochschule aus?

An der Karlshochschule studieren junge 
Menschen, die etwas anders machen wollen 
- sie wollen verstehen, was Management 
und Gesellschaft ausmacht, ohne den 
Floskeln der BWLer auf den Leim zu 
gehen; 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.

Bachelorstudiengänge
100 % Englischsprachig

International 
Relations

Politics, Philosophy 
and Economics

Citizenship and Civic 
Engagement

Globalization, 
Governance and Law

International 
Business

mit 1 aus 3 
Spezialisierungen

Marketing

Event

Arts and Entertainment

Media Communication

Management mit 2 aus 4 
Spezialisierungen

Marketing

Responsible Business

Intercultural Management
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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

Internationale 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

Was zeichnet uns und unsere 
Studiengänge aus?

Freiwilligendienste Kultur 
und Bildung und die 
Karlshochschule 
In einem zeitlichen Rahmen von sechs bis 18 
Monaten bringen sich Freiwillige aktiv in Kultur 
und das Gemeinwesen vor Ort ein. Durch ihre 
Individualität und ihr Engagement bereichern 
sie die Gesellschaft und ermöglichen anderen 
kulturelle und soziale Teilhabe. Mit dem 
Stipendium möchten wir den Freiwilligen die 
Möglichkeit geben, ihr kulturelles Interesse 
zum Studieninhalt zu machen und sich 
an einer Hochschule einzubringen, an der 
gesellschaftlich-kulturelles Engagement und 
Eigeninitiative zu den wichtigsten Tugenden 
gehört.

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 Bildungs- und 
Informationsveranstaltungen.
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