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Treffen der GeneraTionen



VielfalT isT eines der Kern elemenTe Von 
UWC. Das Miteinander von Schülern aus aller Welt 
und aller sozialen Hintergründe macht Vielfalt erlebbar 
und die entstandenen Freundschaften begleiten UWC-
Absolventen oft ein Leben lang. Wie  inspirierend aber 
auch die Begegnung von UWClern ganz unterschiedlicher 
Generationen sein kann und wie ein Treffen der Gene-
rationen »Jung und Alt« dazu anregt, die Welt positiv 
mitzugestalten, haben wir bei den Recherchen zu unse-
rem Jahresbericht gelernt. Das Zusammenkommen von 
UWClern verschiedenster Jahrgänge auf den folgenden 
Seiten zeigt, wie UWC seit über 50 Jahren Jugendliche 
aus Deutschland und der ganzen Welt prägt – es zeigt 
Unterschiede, vor allem aber auch Gemeinsamkeiten in 
den UWC-Erfahrungen.

Ohne den ehrenamtlichen Einsatz und die finanziellen 
Beiträge durch Ehemalige und deren Familien sowie 
weitere Freunde und Förderer wäre UWC zu keiner Zeit 
möglich gewesen – und auch in Zukunft kaum umsetz-
bar. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung 
und Treue und hoffen, mit Ihrer Hilfe noch vielen wei-
teren Generationen von engagierten jungen Menschen  
die Chance UWC ermöglichen zu können. 
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UWC – United World Colleges – ist eine einzigartige Bildungsbewegung, die seit über 50 Jahren  
Jugendlichen aus aller Welt eine lebensverändernde Erfahrung bietet. An derzeit 17 UWCs in ebenso  
vielen Ländern, die mehrheitlich als Oberstufeninternate geführt werden, kommen Schüler aller  
Nationalitäten, Kulturen und sozialen Hintergründe zusammen. Gemeinsam leben sie zwei Jahre am 
College und lernen so im Alltag von- und miteinander. Freiwillige Arbeit in gemeinnützigen Projekten 
prägt die Schüler nachhaltig.

Die Schülerschaft an den UWCs ist bewusst größtmöglich divers. Unterschiede und Vielfalt werden 
nicht nur akzeptiert, sondern sind gelebter Alltag. Der Begriff von Vielfalt, der am UWC gelebt wird, 
geht dabei weit über einzelne Kategorien wie Nationalität oder Religion hinaus und umfasst neben  
geografischen auch sozio-ökonomische und kulturelle Aspekte. 

Eine so vielfältige Schulgemeinschaft wird durch den einzigartigen Aufnahmeprozess ermöglicht. 
Die Auswahl übernehmen die weltweit 160 Nationalkomitees, die meist von ehemaligen UWC-
Schülern organisiert werden. Bedarfsorientierte Stipendien stellen sicher, dass die Auswahl einzig 
aufgrund der Eignung der Bewerber sowie unabhängig vom finanziellen Hintergrund erfolgt. Damit 
hebt sich UWC positiv von der wachsenden Zahl internationaler Schulen weltweit ab. 

Jedes Jahr erlangen mehrere Tausend Jugendliche ihren Schulabschluss an einem UWC – sie  
verlassen es mit dem Wissen und dem Enthusiasmus, der sie befähigt, in die Welt hinauszuziehen 
und ihren Beitrag zu leisten, diese zum Besseren zu verändern. Dies geschieht auch durch die regel-
mäßigen, weltweiten Short Courses, die Jugendliche den Geist von UWC in einem kleineren Rahmen 
erleben lassen.

UWC MAKES EDUCATION A FORCE TO  
UNITE PEOPLE, NATIONS AND CULTURES – 
FOR PEACE AND A SUSTAINABLE FUTURE 

160 NATIONALKOMITEES
3.000 EHRENAMTLICHE
17 COLLEGES
60.000 EHEMALIGE WELTWEIT 
1 MISSION
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1 // UWC PEARSON COLLEGE, KANADA 

Das College bietet mit seinem Meereswissen-
schafts-Zentrum die Möglichkeit, sich mit der  
Welt unter und über Wasser auseinander zuset-
zen. Der Schutz unserer Umwelt ist Mittel punkt 
vieler Aktivitäten auf und um den Campus.  
Jedes Jahr findet am College das »One World«-
Konzert statt. Die Schulgemeinschaft nutzt die 
Veranstal tung, um Menschen aus der Region 
einzuladen und sie an ihrer Vielfalt teilhaben 
zu lassen.

2 // UWC USA 

Das College legt einen besonderen Fokus auf  
agro-ökonomische Fragen. In einer umgebauten  
Scheune und in Laboratorien beschäftigen sich 
die Schüler mit der Wissenschaft einer nachhal-
tigen und umweltfreundlichen Ernährung. Ihnen  
stehen rund 20 Morgen Farmland und Gärten 
für eigene Projekte zur Verfügung.

3 // UWC COSTA RICA 

Die Schule liegt nur ca. eine halbe Stunde ent-
fernt von San José, der Hauptstadt Costa Ricas. 
Am einzigen lateinamerikanischen UWC wird 
das IB Diploma Programm bilingual angeboten. 
Schüler lernen sowohl auf Spanisch als auch 
auf Englisch. 

4 // UWC ATLANTIC COLLEGE, 
GROSSBRITANNIEN 

Das erste UWC wurde 1962 in Wales gegründet. 
Durch die Lage der Schule direkt an der Küste 
besteht für die Schüler die Möglichkeit, zu 
Rettungsschwimmern ausgebildet zu werden. 
Außerdem wird am College bis heute das RIB 
(Rigid-Hulled Inflatable Boat) gebaut, das hier 
entwickelt wurde. Neben dem Küstenrettungs-
programm beherbergt das Atlantic College ein 
»Outdoor Center«.

5 // UWC MAASTRICHT, NIEDERLANDE 

Vom Kindergarten bis zum Ende der Mittelstufe  
besuchen Jugendliche sowohl lokaler als auch  
internationaler Herkunft die Schule. Am College  
wird insbesondere das ökologische Bewusst-
sein der Schüler gestärkt. Freundschaft wird hier  
großgeschrieben und durch die Vielfalt in der 
Schul gemeinschaft wird sowohl die interkul-
turelle als auch die Verständigung zwischen 
Altersgruppen gefördert.

12 // UWC SOUTH EAST ASIA, SINGAPUR 

Mit ca. 5.300 Schülern, davon 344 Internats-
schüler, ist es das größte UWC. Das College 
hat sich auf globale Probleme spezialisiert. Die 
Schüler werden ermutigt, eigene Kampagnen 
und Initiativen ins Leben zu rufen. Teamarbeit, 
Leadership und Hilfsbereitschaft stehen im 
Fokus. 

13 // UWC MAHINDRA COLLEGE, INDIEN 

Die Schule liegt ca. 160 km von Mumbai ent-
fernt. Der Fokus liegt auf Umwelt- und Natur-
schutz. Schüler haben aber auch die Möglich-
keit, sich in diversen anderen Projekten zu 
engagieren, wie zum Beispiel der freiwilligen 
Feuerwehr vor Ort oder im Kampf für Frauen-
rechte. 

14 // UWC DILIJAN, ARMENIEN 

Am Rand des Dilijan Nationalparks gelegen, ist 
das 2014 eröffnete College nach modernsten 
ökologischen Standards gebaut worden. Das 
Streben nach Frieden, der Umgang mit der Na-
tur und internationale Verständigung sollen 
hier bewusst gelebt werden.

15 // UWC WATERFORD KAMHLABA, 
ESWATINI

Gegründet als Alternative und Protest zum  
damaligen Apartheidsystem im Bereich Bildung,  
bleibt das UWC Waterford Kamhlaba seinem 
Gründungssatz treu und setzt bis heute ein Zei-
chen gegen Apartheid und Rassendiskriminie-
rung. Die Schule engagiert sich insbesondere 
für die Aids-Aufklärung, Menschenrechte und 
Freiheit des Einzelnen.

10 // UWC CHANGSHU, CHINA 

Im Sommer 2015 als 15. UWC weltweit in der 
über 3.000 Jahre alten Stadt Changshu, unweit 
von Shanghai, eröffnet. Die wichtigsten Aspek-
te des Lebens am College sind die chinesische 
Sprache und Kultur, die allen Schülern näherge-
bracht werden soll. Außerdem werden soziales 
Unternehmertum und Einsatz für die Umwelt 
gefördert und eigene Aktionen und Initiativen 
der Schüler aktiv unterstützt.

11 // LI PO CHUN UWC OF HONG KONG 

Durch die geografische Lage der Stadt haben 
die Schüler die Möglichkeit, die Vielfalt Asiens 
zu erleben, obgleich Hongkong selbst eher 
westlich geprägt ist. Neben ihrem Engagement  
für Menschenrechte und demokratische Bildung 
konzentriert sich die Schule auf Umwelt- und 
Naturschutz.

6 // UWC ROBERT BOSCH COLLEGE, 
DEUTSCHLAND 

Im Sommer 2014 in Freiburg i. Br. auf dem 
Gelän de eines ehemaligen Kartäuserklosters 
eröffnet. Mit der »Green City« Freiburg besteht 
ein reger Austausch. Umwelt, Nachhaltigkeit und  
Technik stehen im Fokus des Colleges. Schüler  
werden ermutigt, sich mit diesen Themen inten - 
siv auseinanderzusetzen und zu erarbeiten, wie 
der technische Fortschritt zu einer nachhaltigen, 
ökologischen und friedlichen Welt beitragen 
kann.

7 // UWC ADRIATIC, ITALIEN 

Das College befindet sich an einer Schnittstelle 
römischer, germanischer und slawischer Kultur. 
Seit jeher setzt sich die Schule für die Bewälti-
gung der Konflikte zwischen der slowenischen 
und der italienischen Bevölkerung ein. Durch 
ihren musikalischen Schwerpunkt ist sie in ganz 
Italien bekannt.

8 // UWC MOSTAR, BOSNIEN & 
HERZEGOWINA 

Im (nach-)kriegsgeprägten Bosnien und Herze-
gowina will das College zur Versöhnung zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen beitragen und 
gegen die ethnische Segregation im Bildungs-
system kämpfen. Das College teilt sich das Schul-
gebäude mit dem Gymnasium der Stadt. So 
sollen Völkerverständigung gefördert und auch  
andere Schulen in der Region zu einem Umden-
ken bewegt werden. 

9 // UWC RED CROSS NORDIC, NORWEGEN 

Das College hat sich durch die Kooperation mit 
dem Roten Kreuz auf die Themen Erste Hilfe,  
Le bensrettung und humanitäre Aktionen spezia- 
lisiert. Die Schüler haben die Möglichkeit, sich  
als Sanitäter ausbilden zu lassen und verschiede-
ne Kurse zu besuchen. Auch der Umweltschutz  
spielt eine wichtige Rolle. 

edUCaTion liKe no oTher

16 // UWC ISAK, JAPAN

Im August 2017 wurde das College in Japan 
eröffnet. Jeder Schüler am College nimmt am 
dortigen Leadership-Programm teil, welches 
darauf ausgelegt ist, Achtsamkeit mit Innova-
tion zu verbinden. Regelmäßige Exkursionen,  
die den Schülern die japanische Kultur näher-
bringen sollen, sind fester Bestandteil des 
 Lebens am College.

17 // UWC THAILAND 

Die Schule ist seit 2016 ein UWC und wurde 
2009 als Phuket International Academy ge-
gründet. Am College geht es um ein ganzheit-
liches Lern- und Erziehungskonzept, für das 
ein angenehmes Klima voller Unterstützung 
und Freundschaft geschaffen werden soll und 
in dem jeder individuell wachsen kann. Auch 
schon vor ihrer Anerkennung als UWC war die 
Schule international für ihr besonderes Konzept 
bekannt.

alle Colleges zeichnen sich durch die gelebten  
UWC-Werte und -ideale aus. darüber hinaus ist 
jedes College geprägt von den geografischen  
und kulturellen Gegebenheiten seiner Umgebung 
und in die Gesellschaft vor ort integriert. so ist  
jede schule und jede UWC-erfahrung einzigartig.
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[Joseph meets Julia] I meet Julia in Berlin at the Mark-
halle 9 to talk about writing. There are differences bet-
ween us: Julia just graduated from a UWC, and I just 
returned to Duino for the 25th-year anniversary of my 
second years. Julia is a Berliner and I’m a Canadian who 
has lived in the city for ten years. 

But what we share is a desire to write. I have published 
a book about the German capital (called »Berlin«, 
Reaktion Press 2017) and write for the Schaubühne 
Theatre. Meanwhile, I teach writing at the Universi-
tät der Künste, New York University in Berlin, and the 
Barenboim-Said Academy. Julia tells me she wrote her 
first novel when she was fourteen but wonders how to 
make writing work in a world where good writing is not 
often well paid and where it’s hard to get read. 

Maybe that’s something I can help with? 

We grab hot chocolates and find a table under the raf-
ters of the gentrifying Kreuzberg market. 

Hasn’t Julia touched on the essential question: how to 
be a writer under the market pressures of capitalism? 
Because––and we should not be romantic about the 
craft––few can afford to live from their writing alone. 
The big question with writing, then, is to find a way to 
cover your essentials but leaving you enough time to 
create. The main reason I moved to Berlin a decade ago 
was to search out conditions that were not as market-
driven as New York City or Paris, where I had been living 
and been constantly busy with teaching just to get by. 
In Berlin, the cost of living (at least back then!) meant 
I could afford more time to walk aimlessly and think, 
stare at the wall, go to a lake … whatever it took for 
ideas to germinate. And then I had time to put those  
thoughts that came out of the greater silence of Berlin’s 
wide streets onto the page. 

Like many artists in the city, I wonder where Berlin is 
going and whether––as it becomes more unaffordable 

––it will lose many of its denizens who make the city 
such a creative hive. But Berlin, I tell Julia, is still a space 
where I am lucky enough to have found uninterrupted 
time to think and create. 

I hope Julia finds a job that gives her that space; a job 
that is not a Plan A, but a Plan B, one that gives her 
room for the act of creation that is at the centre of 
what we do, which we can protect and keep bright and 
vigorous despite the pressures that mount around us.

sChrifTsTeller UnTer siCh

im sommer, kurz nach ihrer rückkehr vom College, hatte Julia 
schetelig (UWC south east asia 2016 – 18) eine spannende 
Begegnung mit Joseph pearson (UWC adriatic 1996 – 98).  
die beiden verbinden nicht nur ihre UWC-erfahrungen, zwischen 
denen 20 Jahre liegen, sondern auch ihre liebe zur schriftstellerei. 
über ihr Treffen haben sie uns berichtet.

[Julia meets Joseph] I grew up admiring and looking up 
to authors. A couple of minutes before I meet Joseph 
Pearson, however, I most of all expect an »UWCler« and  
the feeling of familiarity many of us experience when 
interacting with others who have also been through 
the unique experience. Just like I expected, Joseph and 
I get along immediately. The conversation that circles 
around writing, jobs, university, and friends flows nat-
u rally and I feel comfortable sharing thoughts and  
concerns. Not only regarding writing and a future ca-
reer but also the imminent start of university and the 
hesitations I have with it. Joseph’s perspective helps as 
he can look at my situation from the top of the moun-
tain — or well, at least from a safe shelter with a good 
view (Joseph is not that old). He asks the right ques-
tions, although I fight them just like the decisions con-
nected to them.

It is inspiring to meet somebody who — unlike I am 
planning to — has followed his passion to write, regard-
less of warnings from others. I haven’t given up on mine 
because I am scared, I tell myself and him. I have found 
other things that I am passionate about — maybe even 
more.

But the conversation awakes my 15-year-old self who 
still has a loud voice and a big heart for writing. She 
never stopped giving me ideas of how and what to 
write. Just not when. 

So in some ways, Joseph is a messenger from the future 
and a ghost of the past at the same time. Maybe that’s 
what made our conversation so worthwhile.

But then Joseph has a deadline, and I have a train to 
catch. We take a selfie, we part. Leaving me with a book 
recommendation and many questions for myself. I am 
grateful for the bilateral wake-up call and yes: moti-
vated. Sitting here, writing this between two classes 
on my first day of college, I am curious what I will do 
with this urge. In the past days, I found myself thinking 
about many of the things that Joseph and I spoke about. 
Some I have come to disagree with, some, I think, have 
changed several choices that I made in the short time 
I have been here. First and foremost — it has given me 
a different perspective. And isn’t that what UWC is all 
about?

»it is inspiring to meet somebody  
who — unlike i am planning to — has 

followed his passion to write, regardless 
of warnings from others.«
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UWC hUB

einmal UWC, immer UWC! Weil die UWC-erfahrung schüler,  
alumni sowie mitarbeiter und freiwillige weltweit mit -
ein ander verbindet, bietet der »UWC hub« eine passende 
online-plattform. hier kann man erinnerungen teilen,  
neuigkeiten über entwicklungen aus der Bewegung erfahren,  
professionelle Kontakte knüpfen, aber auch auf reisen ein 
sofa für die nacht finden. 

Mehr Infos: uwc.org/uwchub



Eines ist klar: UWCler trifft man überall. Menschen 
miteinander zu verbinden und ein Netzwerk Gleich-
gesinnter zu knüpfen, gehört zum UWC-Leitbild. Das 
Ganze war also schon lange kein abstraktes Konzept 
mehr für mich: Am Flughafen, im Supermarkt und sogar 
auf dem Damen-WC eines Ed Sheeran-Konzertes habe 
ich schon die ein oder andere UWC-Bekanntschaft  
geschlossen. Michael Bannick lernte ich jedoch weder 
am Flughafen noch im Supermarkt kennen (und zum 
Glück auch nicht auf dem Damen-WC), sondern in den 
Tiefen des Andamanischen Meeres.

Naja, zumindest im übertragenen Sinne. In Wirklich-
keit begegneten wir uns zwei Monate zuvor in dem 
hellgrün gestrichenen Biologieraum des UWC Thailand.  
Zu diesem Zeitpunkt verband uns vor allem eines: 
das Streben nach dem Schutz der farbenprächtigen 
Unter wasserwelt Phukets. Unser collegeinternes Pro-
jekt »Marine and Animal Nature Trust Association« 
( MANTA) machte sich genau das zur Aufgabe.

Mit dem klaren Ziel vor Augen, zur Er-
haltung beein trächtigter Korallenriffe 
beisteuern zu wollen, konzipierte das 
MANTA-Team umfassende Mechanis-
men, geeignet für die Gesundheitsüber-
wachung der Korallen Phukets. Uns war 
es zwar gelungen, spezielle Vorgänge 
für zukünftige »Coral Monitoring Dives« 
auszuklügeln (welche entscheidende Da-
ten an Meeresbiologen liefern und uns  
in der Konstruktion einer »Coral Nur-
sery« wichtige Anhaltspunkte darlegen 
würden), dennoch stand unser Projekt 
noch auf wackeligen Beinen. Mit fehlen-

der Tauchausbildung und limitierten finanziellen Mit-
teln, schien es MANTA an allem außer Engagement und  
Hingabe zu mangeln. Wir steckten in einer Sackgasse 
und zweifelten an der Möglichkeit, eine Tauchschule zu  
finden, die sich, abseits vom Massentourismus, nicht nur 
mit unseren Wertvorstellungen identifizierte, sondern  
auch bereit dazu war, mit uns für eine nachhaltigere 
Zukunft zu kämpfen.

Schnell lernte ich jedoch, das UWC-Netzwerk nicht zu  
unterschätzen. UWCler gibt es nämlich in fast jeder 
Branche, an jedem Ort und mit jeder Beschaffenheit –  
auch in Phuket, als Tauchlehrer mit einer eigenen Tauch- 

schule, die auf naturbezogene und um-
weltbewusste Tauchgänge spezialisiert  
ist. Kurzum: Als alteingesessener UWCler  
und erfahrener Tauchlehrer mit endloser  
Begeisterung für das Meer schloss sich 

Michael (ich hab’s mal spaßeshalber ausgerechnet: mein  
31st-Year) unserem Team an und es entstand ein Zusam-
menschluss zwischen MANTA und Michaels bemerkens-
werter Tauchschule »Sea Bees & Paradise Diving«.

Im Laufe der zwei folgenden Jahre haben Michael und 
ich nicht nur das faszinierende Schauspiel des kristall-
klaren Wassers und der darin verborgenen Korallenriffe  
miteinander erleben, sondern auch die Vertrautheit 
des UWC-Spirits teilen dürfen. Denn selbst ein Genera- 
tionsunterschied von mehr als drei Jahrzehnten minderte  
den Enthusiasmus für unsere gemeinsame Arbeit nicht.

Es war die Diversität innerhalb des Teams, welche unser  
Projekt so fruchtbar und fesselnd gestaltete. Michaels 
Expertenwissen lenkte uns oftmals in Richtungen, die 
wir vorab in keiner Weise betrachtet hatten. Und die 
 frische Schülerperspektive manifestierte sich in kreati-
ven Lösungsansätzen. So profitierte MANTA ungemein 
von den unterschiedlichen Lebenserfahrungen, die 
 Michael und ich einbrachten, gedieh jedoch besonders 
unter unserem gemeinsamen Verständnis des UWC-
Leitbilds. Schon unsere erste Begegnung vergegenwär-
tigte die Idee, dass UWC fürs Leben prägt – nicht nur für 
zwei Jahre. Michael war der beste Beweis dafür.

Im Gespräch über Michaels Collegezeit wurde klar, dass 
technologischer Fortschritt, politische Umstände und 
Zuwachs durch neue Colleges zwar einiges innerhalb 
der UWC-Bewegung verändert haben, vieles aber auch 
gleichgeblieben ist. Michael selbst betont, dass die 
Zeit am Atlantic College ohne Zweifel die prägendste 
seines Lebens war: »In diesen zwei Jahren wurden mo-
ralische und ethische Grundsätze geformt, aber auch 
die Bedeutung von Toleranz, Akzeptanz und Teamwork 
erfahren.«

Seine Worte fanden sofortigen Anklang, denn auch ich 
(wie viele meiner Mitschüler), betrachte meine Jahre 
am UWC als äußerst formend. Dass unsere Erfahrun-
gen trotz der signifikanten geografischen Distanz und 
der Jahrzehnte, die unsere Collegezeiten voneinander 
trennten, so viele Gemeinsamkeiten aufwiesen, wirkte 
zunächst verblüffend. Gleichzeitig ergab es jede Menge  
Sinn. UWC war schon lange kein Konzept mehr, das 
man einfach so in binäre Boxen stecken konnte, um 

zwischen »damals« und »heute« zu 
unterscheiden. Ob in den Achtzigerjah-
ren oder jetzt – die Momente, die am 
College in erlebnisreichen, dynamischen 
und lehrreichen Rahmen verbracht  
wurden, verankern essenzielle Grund-
bausteine für das weitere Leben.

Obwohl ich dieses Jahr erst in das 
Abenteuer »Leben nach UWC« auf-
breche, gab Michael mir zu bedenken, 
wie schwierig es manchmal sein kann, 
genau diese Grundbausteine inmitten 
des Berufslebens aufrecht zuerhalten: 
»In einer Welt, die immer kleiner und 
schneller wurde, war UWC die perfekte 
Grundaus stattung für beruflichen Erfolg.  
Der Erfolg ließ auch nicht lange auf sich  
warten: Studium, GM, CPO, COO, CMO …  
große Unternehmen, weltweite Konzerne,  
internationale Bühne. Doch je höher die 
Position, desto größer wurden auch die 
Kompromisse, desto stärker der Ver-
schleiß – gesundheitlich wie mental. Die  
Erkenntnis, dass man seine eigenen Wer-
te jeden Tag aufs Neue kompromittiert,  
geht oft auch mit gesundheitlichen Op-
fern einher. An diesem Punkt galt es nun, 
die richtigen Schlüsse zu ziehen. Albert 
Einstein sagte einst: ›Ziel des Lebens ist 
es nicht, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein 
wertvoller.‹ Ein Vorbild im Großen wie im Kleinen. Dies 
brachte mich zurück an den Tag, als ich doch mit genau 
diesen Idealen das UWC verließ.«

Was es heißt, nach den UWC-Idealen zu leben, hat 
Michael unumstößlich bewiesen. In seinem Fall hieß 
das, noch einmal von vorne zu beginnen – mit nicht 
viel mehr als seiner Liebe zum Meer, die eng mit dem 
Atlantic College verbunden ist: »So kam ich nach 
Thailand und zu einer Tauchschule. Wissenschaftliche 
 Kooperationen, lokale Aktivitäten, ethische Ausbildung 
und die Freude, die Schönheit der Natur täglich erleben  
zu dürfen und zu ihrem Erhalt beizutragen, bestimmen  
seitdem mein Leben hier in Asien«, schildert er rück-
blickend. Michaels kontinuierliche Unter stützung für 
MANTA zeigt, dass UWC ein Leitbild für das ganze Leben  
sein kann, sofern man das möchte. Michaels Wunsch 
war das allemal. Immerhin schaffte er es, zu den Wur-
zeln seiner Lebensvorstellung zurückzukehren. Hier in 
Asien steht die Faszination für das Meer wieder im Vor-
dergrund. Und im Einklang mit UWC.

Seine Verbindung zum UWC Thailand, das nur knappe  
zehn Kilometer von seiner Tauchschule liegt, beschreibt 
Michael als ein Gefühl eines geschlossenen Kreises: 
»Das MANTA Projekt erlaubt es seitdem einem kleinen 
Kreis von internationalen Schülern, das Meer, welches  
noch 71% unseren Planeten bedeckt, zu erleben.«

Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit, die 
Welt mit Menschen wie Michael erkunden zu dürfen. 
Gerade deshalb ist MANTA ein Projekt, das mir sehr am 
Herzen liegt. Es verkörpert Ideale des Verantwortungs-
bewusstseins und die Nähe zur Natur und hat das Po-
tenzial, Großes zu bewegen. MANTA, genau wie UWC, 
setzt keine Grenzen. Auch ein riesiger Generationsun-
terschied hat weder Michael noch mich davon abgehal-
ten, Freundschaft zu schließen. Wenn überhaupt, hat 
es das Ganze spannender gemacht!

Und wie sieht Michael das? »Unsere Zusammenarbeit 
gibt mir den Glauben zurück, dass das Gute im Men-
schen weiterlebt, die Liebe zur Natur in uns wohnt und 
die Hoffnung, dass die daraus erwachsene Verantwor-
tung in den richtigen Händen liegt. Es gibt mir das Ge-
fühl, das Richtige zu tun. Kurz gesagt: Ich bin glücklich.«

Wenn ich Michael auf unserem Campus beobachte, 
zwischen den grünen Wänden und dem noch grüneren 
Gras, beschleicht mich das Gefühl, dass auch dreißig 
Jahre nach dem Ende seiner UWC-Zeit ein Gefühl von 
Heimat in seiner Seele tanzt. Ich hoffe, dass ich in eine 
Zukunft hineingehe, in der auch meine Begeisterung für 
UWC niemals ausbrennt.

UWC Und das meer

ihre Collegeerfahrung und die liebe zur Unter wasser welt Thailands haben 
michael Bannick (UWC atlantic College 1986 – 88) und sarah lührmann 
(UWC Thailand 2016 – 18) zusammengebracht. sarah lädt uns ein auf einen 
Tauchgang zu den schönsten Korallenriffen und zu denen, die sie  
schützen wollen. Und sie erzählt von einer freundschaft, die zeigt, was 
UWC ausmacht.

»michaels expertenwissen lenkte uns 
oftmals in richtungen, die wir vorab in keiner 

Weise betrachtet hatten. Und die frische 
schülerperspektive manifestierte sich  

in kreativen lösungsansätzen.«
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ljuba Wie habt ihr jeweils von UWC erfahren und war-
um habt ihr euch beworben? 

ilka Ich hatte damals Riesenglück: Ich war in der 11. 
Klasse und mein Gymnasium wurde angeschrieben. Als 
die Ausschreibung kam, hat mich mein Oberstufenko-
ordinator einfach in der Pausenhalle gestoppt und 
gefragt, ob es etwas für mich wäre. Und ja, das war es, 
aus einem ganz einfachen Grund: Die Welt erschien mir 
damals sehr klein. Ich habe in einem Dorf gewohnt, war 
Fahrschülerin, bin in einer Kleinstadt zum Gymnasium 
gegangen. Das war alles eingefahren und überschaubar, 
und würde sich die nächsten zwei Jahre bis zum Abitur 
nicht ändern. UWC war meine Möglichkeit, die große, 
weite Welt zu sehen. 

lilli Ich bin mit UWC groß geworden. Auf unseren 
Reisen haben wir immer Freunde oder Mitschüler von 
meiner Mutter besucht und ich kannte somit auch die 

Langfristigkeit dieser Beziehungen: Auch nach zwei 
Schuljahren bleiben die Kontakte und Freundschaften 
erhalten. Dennoch war ich mir relativ lange unsicher, 
ob ich mich bewerben sollte, da ich meine Freunde und 
mein gewohntes Umfeld nicht unbedingt verlassen 
wollte. Überzeugt hat mich der Open Day am UWC 
Robert Bosch College, den ich vor zwei Jahren besucht 
habe. Der Spirit war so mitreißend, ich habe mich hier 
sehr wohl gefühlt und habe daher die Entscheidung  
getroffen, mich zu bewerben.

ljuba Wie hat die UWC-Erfahrung euer Leben und auch 
eure Beziehungen zueinander beeinflusst? 

lilli Die Kommunikation mit meiner Mutter ist viel 
einfacher geworden. Sie versteht, wie es ist, in einem  
Internat zu leben und beispielsweise keine Zeit zu 
 haben, ihr eine Nachricht zu schreiben. Sie weiß auch, 
mit welchen Problemen oder Konflikten ich zu tun 
habe. Außerdem kann ich immer meine Freunde zu uns 
nach Hause einladen, z. B. über die Sommerferien oder 
zu Weihnachten. 

ilka Ich werde jetzt öfter zu Hochzeiten eingeladen, 
so sehen sich alle Ehemaligen immer wieder. Ich fahre 
auch regelmäßig nach Duino zum Jahrestreffen. 2018 
hatten wir dreißigjähriges Treffen und es waren 22 
Schüler (von 100) da, einige mit Familien und Kindern. 
Lilli kennt zum Teil die Kinder von meinen Mitschülern. 

UWC ist wie »Sesam, öffne dich!«, weil man immer wie-
der neue Menschen kennenlernt und dadurch öffnen  
sich viele Türen. Ich wurde diesen Sommer von einer 
UWClerin aus England angeschrieben, weil sie gerade 
in Wiesbaden war, wir kannten uns zuvor nicht. Meine 
Mitschülerin hat Lilli in Triest aufgenommen … Es gibt 
immer einen Anknüpfungspunkt.

ljuba Was hat sich in den letzten 30 Jahren verändert? 

lilli Es hat sich schon vieles geändert. Es gibt Situatio-
nen, in denen ich zu meiner Mutter sage »Nein, das ist 
nicht mehr so. Es ist nicht mehr das gleiche Erlebnis«, 
vor allem, was die akademische Seite betrifft. 

ilka Ich habe den Eindruck, dass die Schüler mehr tun 
müssen für die Schule. Bei uns konnte man das erste 
Jahr sehr ruhig angehen lassen. Lilli hat mehr Druck. 
Die Schüler von heute müssen sehr früh überlegen, was 
nach diesen zwei Jahren passieren soll, auf welches Col-
lege sie gehen, da es einfach zu viele Optionen gibt. 

Hinzu kommt, dass die Eltern heute viel näher dran sind. 
Im Nachhinein muss ich sagen, Respekt vor meinen 
Eltern, die mich zum College hingebracht haben und 
wussten, dass sie ab und zu einen Anruf bekommen, 
das war’s dann aber auch. Heute kriegt man viel mehr 
mit: UWC RBC macht tolle Öffentlichkeitsarbeit, eini-
ge Schüler drehen YouTube Videos … Umso wichtiger 
ist es, dass man nicht in das andere Extrem ausschlägt 
und die Kinder auch in Ruhe lässt. Sie sollen ja selbst-
ständig werden und ihre Zeit am College genießen. 

ljuba Was war eure schönste und die traurigste Erin-
nerung?

lilli Traurig fand ich die Zeit, als unsere Second Years 
uns verlassen haben. Unsere Schülerschaft wurde hal-
biert und so sind wir dann nur noch hundert Leute auf 
dem Campus gewesen. Was die schönsten Momente  

angeht – ich kann das eine Highlight nicht nennen,  
denn es sind eher kleine Momente: Wie wir im Hof der 
Mensa sitzen und uns unterhalten, oder die Culture-
Shows, die wir nur in unserer Schülerschaft haben. 
Dabei geht es nur ums Talent und den Wunsch, etwas 
mitzuteilen. Es kommt nicht drauf an, wie gut du bist, 
sondern was in dir steckt. Ich glaube das ist das gene-
relle Highlight hier: Menschen kennenlernen und du 
selbst sein.

ilka Mir fällt jetzt nichts Trauriges ein, aber es gibt 
 Sachen, die man einfach nicht vergisst: Wir sind damals 
von Duino mit der ganzen Schule einmal nach Rom und 
einmal nach Wien gefahren, mit Empfang im Präsiden-
tenpalast in Rom. Wir hatten auch die Culture-Shows, 
bei uns hießen sie National Evenings. Als ich das  erste 
Mal am UWC RBC beim Open Day war, fand ich es 
phänomenal: Einerseits habe ich die Schüler hier auf 
der Bühne gesehen und gleichzeitig kamen die Erinne-
rungen zurück. Erinnerungen an meine lateinamerika-
nischen Mitschüler, an meine afrikanischen Mitschüler,  
an die Tänze, die bei uns getanzt wurden … Diese Inter-
kulturalität, der Spirit und Spaß, das hat sich nicht  
geändert. Ich sehe einen Kern von UWC, der trotz allem 
unverändert bleibt: Das sind die Freundschaften und 
die Verbindungen. Egal, wie banal es klingen mag, aber 
wenn man Nachrichten aus aller Welt hört, assoziiert 
man sofort ein Gesicht dazu. Das ist sehr prägend. 

eine UWC-familie

im abstand von 31 Jahren haben mutter und Tochter beide ein  
UWC besucht. ljuba Besel, die seit diesem Jahr im stiftungsbüro  
als studentische hilfskraft arbeitet, hat mit dem folgenden  
Gespräch ein besonderes Treffen der Generationen  
dokumentiert – zwischen ilka (UWC adriatic 1986 – 88) und lilli 
oevermann (UWC robert Bosch College 2017– 19).
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»man hört nachrichten 
aus aller Welt und  

man assoziiert  
ein Gesicht dazu.«

»ich sehe einen Kern von UWC, der  
trotz allem unverändert bleibt:  

das sind die freundschaften und die 
Verbindungen.«


