
Die Welt hat viel zu bieten - du auch.
Freunde - Stipendium 



Du setzt dich ein für Nachhaltigkeit und  
Völkerverständigung und übernimmst gern 
Verantwortung? Du hast einen Freiwilligen-
dienst mit den Freunden gemacht und möch-
test dich weiterhin engagieren? Du legst Wert 
auf ein englischsprachiges Studium in einem 
internationalen Umfeld? 

Dann hast du die besten Voraussetzungen, 
um dich für das Freunde - Stipendium zu be-
werben. In Kooperation mit der Karlshoch- 
schule schreiben die Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners e.V. ein Stipen-
dium für ein Studium an der Karlshochschule 
aus. Dieses umfasst die kompletten Studien-
gebühren für das dreijährige Bachelorstu-
dium.

Um dich für das Stipendium zu bewerben, 
füllst du die Onlinebewerbung unter 

application.karlshochschule.de aus.

Füge bitte eine Referenz der Freunde sowie 
ein zweites Motivationsschreiben hinzu, in 
dem du anführst, warum du dich für das Sti-
pendium qualifizierst und wie du dich an der 
Hochschule einbringen möchtest.

Bewerbungsschluss: 30. Juni 

Qualifizierst du dich als Bewerber, laden wir 
dich zu einem Auswahlworkshop an die Karls-
hochschule ein. Dieser findet Mitte Juli statt. 

Gemeinsam den Wandel  
möglich machen.
Das Stipendium

Sean Kress, 
Stipendiat der Karlshochschule 

„ Die Karlshochschule ist für 
mich eine Hochschule, an der 
die individuelle Entwicklung

der Studenten im Vordergrund steht. Durch die 
kleinen Lerngruppen und die Nähe zwischen 
Studierenden und Lehrenden entsteht ein Um-
feld, in dem man als Person wahrgenommen 
wird. Neben seiner Internationalität und seinem 
akademischen Anspruch ist das Studium an  
der Karls sehr praxisbezogen - hier entdecke  
ich viele Parallelen zur anthroposophischen  
Philosophie! Die Kooperation zwischen den  
Freunden und der Karls hat mich dazu veran-
lasst, Leiter eines Engagementkollegs der  
Freunde zu werden. Im Gegenzug denke ich, 
dass die Karls ein geeigneter Ort ist für alle 
Querdenker und Engagierten sowie für alle  
ehemaligen Freiwilligen der Freunde!“



Ein Ort für Zukunfts-Entwickler 

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 politsches und wirtschaft-
liches Handeln wichtig. Sie engagieren sich in 
NGOs, gründen eigene Initiativen oder über-
nehmen Führungsrollen in Kultur, Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Was können unsere Stipendiat*innen  
studieren?

Du hast die freie Auswahl: studiere Citizen- 
ship and Civic Engagement und mach gesell-
schaftliches Engagement zu deinem Beruf, 
studiere International Business und verstehe 
Wirtschaft als etwas, das nicht von Nutzen-
maximierung und Gewinndenken gezeichnet 
ist, sondern von Nachhaltigkeit und Verbind-
lichkeit. Studiere Management mit seinen 
zahlreichen Spezialisierungen und entdecke 
die vielfältigen Verknüpfungen zwischen 
Kultur und Management - oder wähle einen 
unserer anderen Studiengänge! Diese findest 
du in der folgenden Übersicht sowie unter 
bachelor.karlshochschule.de

Bachelorstudiengänge

Management
Deutsch im  

1. und 2. Semester

Englisch ab dem  
3. Semester

Arts and  
Entertainment

Marketing

Event

Media  
Communication

mit 2 aus 4 Spezialisierungen

International  
Business

100 %  
englischsprachig

mit 1 aus 3 Spezialisierungen

Intercultural 
Management

Responsible  
Business

Marketing

Gesellschaft

100 %  
englischsprachig

Studiengänge

Politics, Philosophy and 
Economics

Citizenship and  
Civic Engagement

International  
Relations 

Globalization, Governance 
and Law (ab 2020)



Die Freunde der Erziehungs-
kunst und die Karlshochschule 

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V. und die Karlshochschule teilen 
ein gemeinsames Interesse an der Förderung 
der individuellen Entwicklung junger Men-
schen zu verantwortungsvollen Weltbürgern. 
Darüber hinaus verbinden uns die Werte der 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit, der 
Diversität und Inklusion, sowie das Wissen, 
dass Lernen am besten gelingt durch eigene 
Erfahrung. Mit dem Freunde - Stipendium 
fördern wir junge Menschen, die sich in ihrem 
späteren Berufsleben für diese Werte ein-
setzen möchten.

Was erwarten wir von unseren  
Stipendiat*innen?

Das Stipendium ist nicht gebunden an das  
Erreichen eines bestimmten Notendurch-
schnitts während des Studiums. Viel eher 
möchten wir von unseren Stipendiat*innen, 
dass sie ihr Engagement auch in die Hoch-
schule einbringen, zum Beispiel als Initia-
tor*innen von studentischen Initiativen oder 
als Mitgestalter von Bildungs- und Informa-
tionsveranstaltungen.

Was zeichnet uns und unsere 
Studiengänge aus?

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 dich erreichbar unter  
admissions@karlshochschule.de  
oder +49 721 48095-329

Let‘s make a difference
www.karlshochschule.de


