
Über die Hochschule

An der Karls kann ich alles 
entwickeln. Meine Karriere 
und mich selbst.



Warum die Karls? 
Was uns zu uns macht.

Interkulturell,  
jeden Tag!

Interkulturalität ist Teil unseres All-
tags: 100+ Partnerhochschulen für 
das Auslandsemester, internatio-
nale Gruppen von Studierenden, 
Lehrenden und Mitarbeitern sowie 
eine Vielzahl von Sprachkursen.

Management und Gesell-
schaft im Zusammenhang 
anders denken

Perspektivwechsel und Weitblick 
wollen gelernt sein – mit unserem 
interdisziplinär angelegten Studium 
lassen sich eingetretene Pfade  
erfolgreich verlassen.

ChangeMakers &  
CareTakers

Unsere Studenten finden neue, 
ungewöhnliche Lösungen für die 
komplexen Probleme der moder-
nen, globalisierten Welt. Sie suchen 
verantwortungsvolle Positionen in 
allen Bereichen, um ihre kreativen 
Ideen zu verwirklichen.

Im Herzen  
Europas

Im Zentrum von Karlsruhe, einer 
jungen, lebendigen, multikulturellen 
Studentenstadt in Süddeutschland, 
befinden wir uns am Puls Europas: 
kulturelle und wirtschaftliche Viel-
falt, urbaner Lifestyle und Natur pur.

Netzwerk durch  
Gemeinschaft

Unser Netzwerk in Wirtschaft, 
Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft besteht nicht nur 
auf dem Papier. Es entwickelt sich 
tagtäglich durch einen lebendigen 
Austausch mit unseren Partnern.

Raum für  
Co-Creation

Wir lernen und lehren so, wie wir 
uns ein Zusammenleben in und 
außerhalb der Arbeitswelt vor- 
stellen: eigenständig, tolerant,  
respektvoll, verantwortungsvoll  
und ethisch reflektiert.

Persönliche  
Entwicklung

Unsere Studienprogramme bieten 
durch das kreative und interaktive 
Umfeld Raum für die Weiterent-
wicklung der eigenen Persönlich-
keit und legen damit eine unver-
zichtbare Basis für die Übernahme 
professioneller Verantwortung.

Mehr als eine  
akademische Heimat

Studierende, Professoren, Dozen-
ten, Mitarbeiter und Alumni der 
Karls bilden eine starke, vertraute 
Gemeinschaft. Hier an der Karls, in 
Karlsruhe und auf der ganzen Welt.

Best (is)  
Practice 

Die vielfältige Mitwirkung an ge-
meinsamen Projekten mit echtem 
Praxisbezug und das Praxis- 
semester geben einen Vorge-
schmack auf die Arbeitswelt und 
eröffnen Möglichkeiten, neue Kon-
takte für zukünftige professionelle 
Vorhaben zu knüpfen.



Interaktiv, (co-)kreativ, einfach anders.
So denken wir. So handeln wir.

Die Karls ist eine Hochschule
für Menschen, die etwas anders sind – 
oder es sein wollen. Für Menschen, die

einen Unterschied machen wollen.

Die Karls ist eine Hochschule für Menschen, die 
neue Wege gehen und einen Unterschied machen 
wollen. Was heißt das für uns? Was bedeutet 
„Re-Thinking“? Wir schauen nicht nur über den 
Tellerrand, sondern auch von außen auf den Teller. 
Was von innen selbstverständlich erscheint, ist es 
dann plötzlich nicht mehr, neue Perspektiven tun 
sich auf, neue Wege werden sichtbar. Perspektiv-
wechsel sind nicht nur wesentlich für das wechsel-
seitige Verständnis in multikulturellen Zusammen-
hängen, sondern ebenso für den Blick auf das 
Ganze, in dem wir leben und beruflich handeln. 
Unser kulturalistischer Ansatz sieht professionelles 

Handeln in Managementund Gesellschaft einge- 
bettet in diese übergreifenden gesellschaftlichen 
und kulturellen Zusammenhänge. Das weitet den 
Blick, aber auch die Verantwortung.

Für uns gilt: Small is beautiful. Als eine staatlich  
anerkannte Hochschule mit ca. 500 – 600 Stu-
dierenden, 7 hauptamtlichen und vielen weiteren 
Professoren von anderen Hochschulen sowie 
Lehrbeauftragten aus der beruflichen Praxis, 
garantieren wir kleine Gruppen, persönliche Be- 
treuung und gemeinsames, aktives Leben in 
unserer Hochschule.



Unser Studienangebot – vielfältig,  
flexibel und fortschrittlich.

In unseren derzeit 5 Bachelorstudiengängen und 
dem Masterstudiengang können sich qualifizierte 
und weltoffene, junge und junggebliebene Men-
schen wiederfinden. Unser Portfolio an Manage-
mentstudiengängen wird durch Angebote im 
Feld der Politik- und Gesellschaftswissenschaften 

sowie Möglichkeiten zur kooperativen Promo-
tion ergänzt. Für unser Engagement wurden wir 
von der Akkreditierungsagentur FIBAA und im 
CHE-Studienranking mit Premiumsiegeln und 
marktführenden Bewertungen als Benchmark im 
deutschsprachigen Raum ausgezeichnet.

Management
Deutsch im  

1. und 2. Semester

Englisch ab dem  
3. Semester

Arts and  
Entertainment

Marketing

Event

Media  
Communication

Bachelorstudiengänge

Masterstudiengang Management mit Spezialisierungen 

100 % englischprachig

Kooperative Promotion

International  
Business

100 %  
englischsprachig

Gesellschaft

100 %  
englischsprachig

mit 1 aus 3 Spezialisierungen mit 2 aus 4 Spezialisierungen Studiengänge

Intercultural 
Management

Politics, Philosophy and 
Economics

Responsible  
Business

Citizenship and  
Civic Engagement

Marketing

International  
Relations 



Nicht nur im Seminarraum zeigt sich, wer wir 
sind. Die Karls erfahren und erleben ist viel mehr 
als das! Unsere vielseitigen Angebote zum aktiven 
Gestalten und zur Kooperation bieten Möglichkei-
ten für Interessen und Interessenten aller Art:

In unseren KarlsInitiativen wie dem KarlsCafé, 
der Karlstainable, der KarlsBeratung, aber auch 
den sportlich-kulturellen Formaten, können sich 
Studierende wie auch Unternehmenspartner 
engagieren. Gleiches gilt für unsere jedes Semes-
ter stattfindenden Unternehmensprojekte, die 
Praktikumsphase, das Nachhaltigkeitscamp, die 
Karlsgespräche, unsere inhouse Praktikums-  
und Jobbörse, Unternehmensbesuche und Ex-
kursionen, oder auch unser Mentoringprogramm 
und den Alumniverein. Gleichzeitig eröffnen wir 
vielfältige Möglichkeiten für Kooperationen und 
zur Förderung unserer Studienprogramme, von 
denen sowohl die Geberinstitutionen als auch 
unsere Studierenden profitieren.

Unseren Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Ge- 
sellschaft steht auch unser Management Institut 

zur Verfügung. Mit unseren Kompaktworkshops 
und Netzwerkveranstaltungen bieten wir regel-
mäßig Impulse zu hochaktuellen und relevanten 
Themen. Unser Fokus liegt dabei auf „Custom 
Fit“-Seminaren und Programmen, die speziell auf 
die jeweilige Institution zugeschnitten sind. So 
bereiten wir gemeinsam Fach- und Führungs-
kräfte wirksam auf zukünftige unternehmerische 
Herausforderungen ihrer Organisation vor.

Ebenso schaffen wir Raum für wissenschaftliche 
und didaktische Kooperationen: Durch Lehrauf-
träge für Wissenschaftler und Praktiker, Dozen-
tenaustausch, gemeinsame Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte, internationale Konferenzen 
bei uns im Haus, unsere Summer Academies und 
die Managementsimulation Emerald Forest sowie 
durch Workshops an und in Zusammenarbeit mit 
Schulen. Die Karls in der Welt und die Welt zu 
Besuch an der Karls.

Engagement über den  
Seminarraum hinaus.



Das persönliche Verhältnis zu unseren Interessen-
ten, Studierenden sowie Vertretern und Partnern 
aus Wissenschaft und Praxis steht für uns an 
erster Stelle. Viele Wege führen an die Karls. Und 
verschiedene Touchpoints machen es möglich, 
sich kennenzulernen und auszutauschen:

Auf Messen und Infotagen, bei Karlsgesprächen, 
Afterworks, Konferenzen und anderen Events, in 
Schnuppervorlesungen, auf der Website, dem 
Blog, den Sozialen Medien und selbstverständ-
lich in unserer individuellen Beratung per Telefon, 
Skype oder ganz persönlich vor Ort. Weitere 
Infos, Anmeldung und Kontakt gibt es hier unten.

Die Karls ist mein  
Forum der Ideen.

www.karlshochschule.de

Der direkte Draht zu uns:

info@karlshochschule.de 

oder 

+49 (0)721 48095-0
Karlshochschule  
International University  
Karlstr. 36-38 | 76133 Karlsruhe

Studium an der Karls. 
Fakten und Highlights kurz gecheckt.

In 6 Semestern zum Bachelor of Arts

In 4 Semestern zum Master of Arts

Staatlich anerkannt und durch  
FIBAA systemakkreditiert

Spitzenposition im CHE-Ranking

Premiumsiegel für Studiengänge

Internationale und  
multikulturelle Atmosphäre

Englischsprachiges Studienangebot

Auslands- und Praxissemester  
(nur Bachelor)

Reale Unternehmensprojekte

Kleine Lerngruppen und interaktive Lehre

Individuelle Betreuung durch Professoren

Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung

Unverwechselbares Profil




