Dein Engagement verändert
die Medien von morgen.
Stipendium der Jugendpresse Deutschland

Digitale Aktivist*innen gesucht.
Das Stipendium

Du bist aktiv in den digitalen Medien, gestaltest deinen eigenen Blog, drehst Videos oder
hast viele Follower auf Twitter? Dann bewirb
dich bei uns! Wir wollen Studierende, die nicht
nur querdenken und vorangehen, sondern
auch darüber reden wollen – als Nachwuchsjournalist*innen, -künstler*innen oder -aktivist*innen, in Zeitungen oder Blogs, in Kurzfilmen oder auf YouTube. In Kooperation mit der
Karlshochschule schreibt die Jugendpresse
Deutschland e.V. ein Vollstipendium für ein
dreijähriges Bachelorstudium an der Karlshochschule aus. Um dich für das Stipendium
zu bewerben, füllst du einfach die Onlinebewerbung unter
application.karlshochschule.de aus.
Deine Motivation, dich für das Stipendium zu
bewerben, zeigst du in einem von dir frei zu
wählenden Format (z.B. Podcast, Comic,
Artikel, o.ä.): Wir wollen wissen, wer du bist,
was du bisher in den digitalen Medien gemacht hast und was dich antreibt. Was sind
deine Ideen, Träume und Ziele und mit welchen Mitteln drückst du dich kreativ aus?

Bewerbungsschluss: 30. Juni
Qualifizierst du dich als Bewerber, laden
wir dich zu einem Auswahlworkshop an der
Karlshochschule ein, bei dem wir uns persönlich kennenlernen können. Die Termine dazu
finden Mitte Juli statt.

Moritz Klein,
Stipendiat Jugendpresse
„Dass ein Studium auf einem
qualitativ so hohen Level wiederum so persönlich gestaltet
werden kann, hatte ich nicht für möglich gehalten. An der Karlshochschule scheint jeder und
jede Studierende eine eigene Rolle einzunehmen. Jeder arbeitet nach bestem Gewissen auf
individuelle Interessen und Ziele im Kontext seines Studiengangs hin und erhält dabei bestmögliche Hilfe von Professor*innen, Dozent*innen,
Mitarbeiter*innen und Mitstudierenden.“

Nicht nur anders denken, sondern auch anders kommunizieren.
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.

Was können unsere Stipendiat*innen
studieren?
Studiere Management mit der Spezialisierung
Media Communication, um zu verstehen, wie
Medien funktionieren und wie man mit Storytelling überzeugen kann. Wähle zusätzlich
eine von drei weiteren Spezialisierungen und
passe dein Studium genau auf deine Interessen an: dabei stehen Marketing, Event, und
Arts and Entertainment zur Auswahl.
Mache gesellschaftliches Engagement zu
deinem Beruf und lerne im Studiengang Citizenship and Civic Engagement, sozialen Bewegungen erfolgreich Gehör zu verschaffen.
Wähle den Studiengang Politics, Philosophy
and Economics, um die Zusammenhänge
zwischen Politik und Wirtschaft zu verstehen
und als angehender Journalist Kompetenz in
deinem Interessenfeld aufzubauen.

Bachelorstudiengänge für digitale Aktivist*innen

Management

mit der Spezialisierung

Media
Communication

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

Citizenship and
Civic Engagement

Politics, Philosophy
and Economics

100 % englischsprachig

100 % englischsprachig

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?

Jugendpresse Deutschland
Die Jugendpresse Deutschland ist der Verband für junge Medienmachende. Sie vermittelt journalistisches Handwerk und macht
selbst Medien mit Leidenschaft. Mit Seminaren, Workshops, Recherchefahrten und
Kongressen unterstützt die Jugendpresse
Deutschland medienbegeisterte Jugendliche
bei ihrer Arbeit. Mit dem Jugend-Presseausweis unterstützen wir junge Journalist*innen
bei ihrer täglichen Arbeit. Als Mitglied im europäischen Netzwerk junger Journalist*innen ist
die Jugendpresse Deutschland die größte von
Jugendlichen getragene Initiative Deutschlands. Mehr unter: www.jugendpresse.de
Was erwarten wir von unseren
Stipendiat*innen?
Das Stipendium ist nicht gebunden an das
Erreichen eines bestimmten Notendurchschnitts während des Studiums. Viel eher
möchten wir von unseren Stipendiat*innen,
dass sie ihr Engagement auch in die Hochschule einbringen, z.B. durch das Mitwirken
in studentischen Initiativen, oder durch die
Mitgestaltung von Bildungs- und Informationsveranstaltungen der Hochschule.

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 fürs KarlsStipendium bewerben auf
application.karlshochschule.de
Die Studienberater der Karlshochschule
sind für mich erreichbar unter
admissions@karlshochschule.de
oder +49 721 48095-329

