
 

 

UWC-Verhaltensregeln für Schüler*innen 

Um die UWC-Mission – Bildung zu einer Kraft zu machen, die Menschen, Nationen und 

Kulturen im Streben nach Frieden und einer nachhaltigen Zukunft verbindet – durchführen zu 

können, sind die folgenden Werte grundlegend: internationales und interkulturelles 

Verständnis, das Zelebrieren von Unterschieden, persönliche Verantwortung und Integrität, 

Mitgefühl und Einsatz für andere, respektvoller Umgang mit unserer Umwelt, Idealismus, 

persönliche Hingabe, proaktives Handeln und persönliche Vorbildfunktion.  

Im Herzen der UWC-Werte steht in allen Taten und Worten in jeglichem Fall, auch online, der 

Respekt gegenüber einem selbst und anderen. Das bedeutet, dass wir uns stets dem 

Allgemeinwohl bewusst sein müssen, um über unsere persönlichen Ansprüche hinweg 

Gemeinschaften bilden zu können, die jeden integrieren. Zusammengefasst verlangen unsere 

Ansprüche von allen UWC-Mitgliedern, dass sie stets nach bestem Gewissen handeln und 

anerkennen, dass kulturelle Werte divers sind.  

Die Verhaltensregeln sollen klar darstellen, was unsere Anforderungen sind. Wenn 

Schüler*innen einen Platz an einem UWC akzeptieren, verpflichten sie sich einer gesunden 

Lebensweise, um möglichen Schaden an sich selbst und anderen zu verhindern. 

Nicht erlaubt sind daher: 

• der Konsum, Besitz und/oder Verteilung von  

o (Party-)Drogen oder anderen Drogen ohne medizinisch-verschriebenen Nutzen  

o Tabak, E-Zigaretten und anderen zugehörigen Produkten  

o Alkohol auf dem Schulgelände und bei Schulveranstaltungen 

• Sexuelle Aktivitäten in den Räumen der Schüler*innen und allen anderen 

Gemeinschaftsräumen oder öffentlichen Räumen 

• Jegliche Form von Gewalt, einschließlich Schikane, Mobbing, Belästigung oder jegliche 

andere Form von Missbrauch 

• Angriffe, einschließlich aber nicht beschränkt auf verbale, physische und sexuelle 

Angriffe 

• Stehlen oder „Ausleihen ohne Erlaubnis“ 

Jede Schule/ jedes College stellt klare Anforderungen in Bezug auf: 

• Anwesenheit (in allen Unterrichtsstunden und schulischen Aktivitäten) 

• Akademische Integrität 



 

 

• Respektieren einer Ausgangssperre und/oder Ruhezeiten 

• Alkoholkonsum außerhalb des Schulgeländes 

Einzelne Colleges können weitere Regeln für diese Sachverhalte aufstellen, welche die 

landeseigenen Gesetze, kulturelle Normen und Umstände widerspiegeln. Es wird erwartet, dass 

die UWC-Verhaltensregeln sowohl im Geiste als auch in Taten umgesetzt werden. Falls gegen 

die Verhaltensregeln verstoßen wird, kann dies umgehend zu einem Schulverweis führen. 


