„Ich rate jedem, sich zu bewerben. Tu es, schmeiß dich ins Abenteuer und trau dich raus. UWC ist intensiv,
ergreifend, voller Gefühle und allem zusammen.“
[Felix Kröner, UWC Costa Rica]

Mitgestalter von morgen gesucht!
Erlebe mit UWC die ganze Welt an einer Schule und engagiere dich für
eine friedliche und nachhaltige Zukunft. Erhalte ein Stipendium bei
Bedarf.
Die United World Colleges (UWC) bieten ein einzigartiges Schulkonzept: An den weltweit 18
Colleges in 18 Ländern kommen Schülerinnen und Schüler aller Nationalitäten, Kulturen und
sozialen Hintergründe zusammen. Die Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren stammen aus
über 120 verschiedenen Ländern aller Kontinente. Gemeinsam leben sie zwei Jahre am College
und lernen so im Alltag von und miteinander. Freiwillige Arbeit in gemeinnützigen Projekten
gehört zum Stundenplan und prägt alle nachhaltig. Vielfältige sportliche und kreative Angebote
runden das Schulprofil ab.
Mit dem International Baccalaureate (IB) erlangen die Schülerinnen und Schüler einen
renommierten und weltweit anerkannten Schulabschluss.
Dabei kommt es nicht darauf an, wo du herkommst, sondern, wo du hinwillst: UWC
Schülerinnen und Schüler werden aufgrund ihrer Motivation und Persönlichkeit ausgewählt,
unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern. Bei Bedarf erhalten sie Stipendien.
Willst auch du dich auf das Abenteuer UWC einlassen? Wir suchen motivierte und engagierte
Jugendliche, die die Welt aktiv mitgestalten wollen. Bewirb dich bis 01. Dezember 2019 unter
www.uwc.de/bewerbung.
Für mehr Informationen besuche www.uwc.de, schreibe eine E-Mail an stiftungsbuero@uwc.de
oder rufe im Stiftungsbüro in Berlin unter 030/47374757 an.

www.uwc.de
www.facebook.com/UWCde
uwc_deutschland
www.youtube.com/user/uwcgermany

„UWC hat meine persönliche Weltkarte durcheinander gebracht. Jeden Morgen wachte ich um 5 Uhr mit
Bangladeschs Gebet gen Osten auf, putzte mir die Zähne neben Kanada und Neuseeland, frühstückte mit
Kenia und Frankreich, debattierte Geschichte mit Israel und England und tanzte mich jedes Wochenende
auf 20 Quadratmetern von Finnland bis Peru.“
[Lena Reim (UWC Costa Rica) und Sebastian Klein (UWC Waterford Kamhlaba, Swasiland)]

