
  
 

 

  

 

UNITED WORLD COLLEGES (UWC) - Ein Überblick 

 
UWC ist eine einzigartige, internationale Bildungsbewegung, die jungen Menschen im Alter von 
16 bis 19 Jahren eine lebensverändernde Ausbildung bietet und sie anregt, sich für Frieden und 
eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. 

An den 18 United World Colleges in 18 Ländern, mehrheitlich Oberstufeninternate, kommen 
Jugendliche aller Nationalitäten, Kulturen und sozialen Hintergründe zusammen. Gemeinsam 
leben sie zwei Jahre an einem Ort und lernen im Alltag voneinander und miteinander. Freiwillige 
Arbeit in gemeinnützigen Projekten prägt die Schüler*innen nachhaltig.  

Jedes Jahr machen über 4.000 Jugendliche ihren Schulabschluss an einem UWC – sie verlassen 
es mit dem Wissen und dem Enthusiasmus, den sie brauchen, um in die Welt hinauszuziehen 
und diese zum Besseren zu verändern. 

Die Schülerschaft an den UWCs setzt sich bewusst aus einer größtmöglichen Diversität 
zusammen. Bedarfsorientierte Stipendien stellen sicher, dass die Auswahl einzig aufgrund der 
Eignung der Bewerberinnen und Bewerber – ihrer Persönlichkeit, ihrer Motivation und ihres 
Engagements – erfolgt, unabhängig vom finanziellen Hintergrund. Dieses System hebt UWC von 
der wachsenden Zahl internationaler Schulen weltweit ab.  

An allen Colleges wird mit dem International Baccalaureate (IB), eine anspruchsvolle und 
international renommierte Hochschulzugangsberechtigung angeboten. Das IB Diploma-
Programm spiegelt das umfassende Bildungsverständnis von UWC wieder, das auf soziale und 
physische sowie akademische Aspekte gleichermaßen Wert legt.  

Gemeinnützige Dienste und Projekte, die weit über die curricularen Anforderungen des IB 
hinausreichen, sind ein zentraler Bestandteil der Bildung am UWC. Vor allem die 
Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft der jeweiligen Schule wird großgeschrieben. 
UWC ist nicht nur eine lebensverändernde, sondern auch lebenslange Erfahrung, von der nicht 
nur jeder einzelne Jugendliche profitiert, sondern die gesamte Gesellschaft. 

In Deutschland können sich Schüler*innen aller Schulformen bewerben. UWC sucht motivierte 
und engagierte Jugendliche, die die Welt mitgestalten, sich aktiv für internationales 
Verständnis, Toleranz und soziale Verantwortung einsetzen und ihren Schulabschluss an einem 
der 18 UWCs machen möchten. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Dezember 2020. 

 
Mehr Info: www.uwc.de 

Instagram: @uwc_deutschland 

Facebook: @UWCde 


