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Gemeinsam für die Welt von morgen
Service Learning an der Karlshochschule

Gemeinsam für mehr Verantwortung
Die Karlshochschule International University – oder wie wir sagen “die Karls”
– ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Karlsruhe.
Unsere etwa 600 Studierenden kommen aus mehr als 60 verschiedenen
Ländern und lernen von und mit ca. 90
Professor*innen und Lehrbeauftragten
aus verschiedenen Disziplinen und
Branchen.
Mit unserer interaktiven und (co-)
kreativen Lehre bieten wir nicht nur
eine fundierte professionelle Hochschulbildung, sondern legen den Fokus
auch auf kritisches Denkvermögen und
die Persönlichkeitsentwicklung unserer
Studierenden.
Die Karls ist eine internationale und
interkulturelle Plattform für wirksame
Zusammenarbeit und lebendigen Austausch.
Das spiegelt sich sowohl in unserer
offenen Lehr- und Lernumgebung
als auch in unserem praktischen und
kooperativen Ansatz in den Management- und Sozialwissenschaften
wieder.

Einen Unterschied machen
Wie wäre es, wenn Führungskräfte in der Zukunft proaktiv und aufrichtig Verantwortung
für die Gesellschaft übernehmen würden?
Wie wäre es, wenn junge Menschen mit
qualifizierten Kompetenzen und vielfältigen
Perspektiven schon heute zivilgesellschaftliche Organisationen und Schulen unterstützen
würden?
Das SENSE Center for Civic Engagement
and Responsible Management Education der
Karlshochschule begleitet Studierende auf
ihrem Weg zu aktiven Weltbürger*innen und
verantwortungsbewussten Entscheidungsträger*innen. Im Verlauf ihres Studiums
haben Studierende der Karlshochschule die
Möglichkeit, sich in sozialen und ökologischen
Organisationen oder Schulen zu engagieren
– entweder hier in Karlsruhe oder anderen
Orten weltweit.

Gemeinsam Sinn stiften
Wir nutzen die Methode des Service Learning,
die akademische Inhalte mit einer praktischen, gemeinwohlorientierten Erfahrung und
reflexivem Lernen verbindet. Dabei schärfen
die Studierenden ihr Bewusstsein für soziale

Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, ihre Teamfähigkeit und Lösungsorientierung. Durch die
Verankerung des Querschnittsthemas Ethik in
der Digitalisierung rüsten wir sie auch für die
digitale Zukunft.

Lokale
Schulprojekte

Internationale
Community Projekte

Lokale
Community Projekte
Ethik in der Digitalisierung
Wissenschaftliche Begleitung

Wir glauben, dass das zivilgesellschaftliche
Engagement von Studierenden einen wichtigen Beitrag für mehr Fairness, Toleranz und
Verständigung in unserer Gesellschaft leistet.
Deshalb freuen wir uns auf vielfältige und
bereichernde Partnerschaften mit Organisationen, die sich für eine gerechte und nachhaltige Zukunft einsetzen.

Jede Partnerorganisation des SENSE Centers
trägt bedeutend dazu bei, künftige Führungskräfte auf ihrem Weg zu verantwortungsbewussten Entscheidungsträger*innen zu
begleiten.

5 gute Gründe für eine Kooperation
Motivierte und engagierte Studierende als zusätzliche Ressource
Die Möglichkeit, ein Projekt umzusetzen, für das Sie sonst keine Zeit haben
	Frischer Wind und innovative Ideen zur Problemlösung auf wissenschaftlicher Grundlage
Diversität und Mehrsprachigkeit
	Mitwirkung an einem nachhaltigen Netzwerk mit anderen Organisationen
und einflussreichen Akteur*innen

„Wir wurden mit fünf super motivierten und engagierten Studierenden bereichert, die ihre Kompetenzen, ihr Herz und ihre
Persönlichkeit in unsere Arbeit eingebracht haben. Die Zusammenarbeit mit dem SENSE Center war für uns eine großartige
Erfahrung und wir freuen uns sehr auf den nächsten Jahrgang!“

Ihr Weg zur sinnstiftenden
Kooperation
Ablauf
Als Partnerorganisation formulieren Sie ein
sinnvolles und machbares Projekt für die
Studierenden. Wir bringen Sie in Kontakt
mit einer Gruppe von ca. 5 Studierenden,
die im Winter- oder Sommersemester mit
Ihnen zusammenarbeitet. Zum Abschluss
findet eine Präsentationsprüfung über die
Ergebnisse im Beisein der Partnerorganisation statt.
Umfang
Das Projekt soll eine reale Herausforderung
Ihrer Organisation wiederspiegeln, sodass
die Studierenden einen sinnvollen Beitrag
leisten können. Ihnen stehen etwa 120
Stunden über den Verlauf von drei Monaten
zur Verfügung. Die Arbeit am Projekt verteilt
sich auf einen regelmäßigen Termin in der
Woche und eine Intensivphase von zwei
Wochen am Ende des Semesters.

Sprache
Das Studium an der Karlshochschule findet
auf Englisch statt. Für etwa 50 Prozent
unserer Studierenden ist Deutsch eine
Fremdsprache. Wir freuen uns deshalb,
wenn Partnerorganisationen Projekte auf
Englisch ermöglichen.
Begleitung
Das SENSE Center der Karlshochschule
unterstützt während des Projekts sowohl
die Studierenden als auch die Partnerorganisationen. Wir bereiten die Studierenden
durch Workshops auf ihren Einsatz vor,
begleiten sie durch Coaching und regen sie
zur Reflexion ihrer Erfahrungen an. Wir
stehen in engem Kontakt mit den Partnerorganisationen, beantworten jederzeit
gerne Ihre Fragen und unterstützen bei der
Lösung von Konflikten und Problemen.
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Service Learning kombiniert
das akademische Lernen
mit praktischem
zivilgesellschaftlichem
Engagement.

Service
Learning

SENSE – klingt sinnvoll?
Wir freuen uns und sind dankbar für Ihr
Interesse an einer Zusammenarbeit!
Für weitere Informationen melden Sie sich
gerne bei uns:

Center for Civic Engagement and
Responsible Management Education
Prof. Annette Gisevius und Julia Kolbinger
Phone:
Email:
Web:

+49 721 48095-343
sense@karlshochschule.de
www.karlshochschule.de

