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Dein Engagement prägt unsere Welt 
von morgen.

Das Stipendium für Schülerinnen und 
Schüler, die sich besonders engagieren
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Responsible Leaders gesucht

Ilona Wolf  
Studentin der 
Karlshochschule
„Mich hat es schon immer 
fasziniert neue Kulturen 
kennenzulernen. An der 
Karlshochschule konnte 
ich während meines 
Auslandsemesters in 

eine neue Kultur eintauchen. Somit konnte ich nicht 
nur mein Wissen erweitern, sondern mich auch 
persönlich weiterentwickeln. Als ehemaliges Mitglied 
des Landesschülerbeirats sehe ich die Karls als ideale 
Hochschule für alle, die sich gerne engagieren!”

Du engagierst dich als Klassensprecherin oder 
Schülersprecher? Du bist in der Nachhaltigkeits-AG, 
organisierst mit Leidenschaft Schulveranstaltungen 
oder sammelst Spenden für die Partnerschule? Dann 
hast du die besten Voraussetzungen, um dich für das 
LSBR-Stipendium zu bewerben. In Kooperation mit 
der Karlshochschule schreibt der Landesschülerbeirat 
Baden-Württemberg ein Stipendium aus, das sich 
explizit an Schülerinnen und Schüler richtet, die sich 
durch Engagement in der Schülervertretung oder 
anderen schulischen Aktivitäten besonders hervortun. 
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 der Schule über dein 
Engagement sowie ein zweites Motivationsschreiben 
hinzu, in dem du anführst, warum du dich für das 
Stipendium qualifizierst und wie du dich an der 

Karlshochschule einbringen möchtest. Wichtig: 
es ist keine Voraussetzung, Klassensprecher 
oder Schülersprecherin zu sein. Was zählt, ist das 
Engagement

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2022

Qualifizierst du dich als Bewerber, laden wir dich zu 
einem Auswahlworkshop (16. Juli 2022 in Karlsruhe) 
an die Karlshochschule ein, in dem du zeigen kannst, 
was in dir steckst.

Das Stipendium
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mit 1 aus 3 
Spezialisierungen

Marketing

Responsible Business

Intercultural Management

Was kann man an der Karls studieren? 

Du hast die freie Auswahl: Studiere International 
Relations und bereite dich auf ein Leben in 
internationalen Organisationen vor, studiere Citizenship 
and Civic Engagement und mache gesellschaftliches 
Engagement zu deinem Beruf, studiere International 
Business und verstehe Wirtschaft als etwas, das 
nicht von Nutzenmaximierung und Gewinndenken 
gezeichnet ist, sondern von Nachhaltigkeit und 
Verbindlichkeit. Oder Social Psychology - die 
Überschneidung von Psychologie, Organisations- 
und Managementwissenschaften, um später in 
Institutionen, NGOs oder in der Beratung Verantwortung 
zu übernehmen.

Was zeichnet die Karlshochschule aus?

An der Karlshochschule studieren junge Menschen, 
die etwas anders machen wollen - sie wollen 
verstehen, was Management und Gesellschaft 
ausmacht und welche Verbesserungspotenziale 
es gibt; 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

Globalization, Governance 
and Law

Management

International Business

Social Psychology: 
Organization, Management, 

Counseling

Marketing

Event

Arts and Entertainment

Media Communication

mit 2 aus 4 
Spezialisierungen

Citizenship and Civic 
Engagement
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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?

Der LSBR und die 
Karlshochschule 

Der Landesschülerbeirat Baden-Württemberg und die 
Karlshochschule teilen gemeinsame Werte. Wir wollen 
jungen Menschen, die sich  schon in der Schule für 
die Werte unserer Demokratie, für Nachhaltigkeit und 
Humanität einsetzen, ein geistiges Zuhause geben. Wir 
wollen gemeinsam dazu beitragen, diese Menschen 
zu den gesellschaftlichen Verantwortungsträgern von 
morgen auszubilden.

Was erwarten wir von unseren Stipendiat*innen? 

Das Stipendium ist nicht gebunden an das Erreichen 
eines bestimmten Notendurchschnitts während des 
Studiums. Von den Stipendiat*innen wird erwartet, 
dass sie als Change-Maker ihr Engagement auf 
vielfältige Weise in die Hochschule einbringen, die 
Kooperation zwischen LSBR und der Karlshochschule 
aktiv mit Leben füllen und die nächste Generation von 
Change-Makern für zivilgesellschaftliches Engagement 
begeistern. 
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