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Als ,,Global Player“ in China 
- - -  - 

dhtMitü~6 Für ein 
Treffen der künftigen ' 
Fühmgselite wurde 
der 18-jährige I 

Maximjlian Ohle aus ' 
Bracht ausgewahlt. 
Von Wjke m, 4 

8 .  

MWwngIedhWBracht. h4axi.d- ' 
lian Ohle ist 18 jahre alt Und inte- 
ressiert sich unter anderem Rir 
interIiational6 Pblitik, die Lage 
irn Iran und die Geschichte Chi- 
nas. In der zeirung informiert er 
sich jeden Tag genauso wie über 
den US-Nachrichtensender 
CNN. FUr soiche Themen findet 
Maxjmilian in seiner I(lasse flq- 
dings nicht viele Gesprädispart- 
ner. Daher hat ihn besonders ge- 
freut, dass er die Chance hatte, ii 
China gleichgesinnte Jugendlich= 
aus aller Welt zu trden. 
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itige Führungspeaönlichkeit China: der 18 Jahre alte Maximilian Ohleaus Bracht mit dem Leiter der Hebo- 

lihg(ini Stcinbom, Schulleiter 
Privatschule in Mönchengladbadi, Jiiqen Steinbom. Foto: Jörg Knappe 

und den USA." sionen. Aber es hat Spaß ge- 
. ' 

ui seinem ,letzten Zeugnis hatte Von China habe Mammilian mach", sagt MahniIim. r NEUE ELIEE 
Maximilian einen Notendur&- einen ganz neuen Eindruck ge- Aus allen Teilen der Welt ka- 
schnitt von 12. Für seine Lehrer Wonnen. Das Einparteiensystegn men die nind 320 Teilnehmer - FOHRUNCZPERS~ULICHKEITEN Die 
an der Hebo Privatsdiule in dort erscheine aus deutscher aber nut zwei aus Deutschland Global Young Leaders Conference 
M6nchen dba& ist Maximjli- Sicht wie eine Diktatur. Uhd auch ,,Vielen fiel zu Deutsdiland zuerst ist ein jährlich stattfindendes, 
an eine Fuhmgsper- der Kult um den ehemaligen Dik- ~ i e r  und h s t e i n  ein.' Maxi- zweiwöchiges Treffeq junger 
sönlidikeit. Daher empwen sie tator Mao Zedow sei zunächst milian musste Songtexte der Menxhen aus der ganzen Welt, 
ihn für eine Konferenz f3r solChe befremdlich gewesen. Doch die Roh-Band übersetzen. die wegen ihrer außergewöhnü- 

chen Eigenschaften als zukünftige 
Die Kosten für die Konferenz Führungspersönlichkeiten ange 
musste die Familie selber tragen sehen werden. E3cl der Konferenz 
Neben M& kt ~ u ß b d  ein ver- . ist 6, in einem gl~balen Zusam 
bindendes Element. ',,Besonders menhang entsprechende füh- 
mein ~Zimmerkumpane aus Ko- r(ngsqualitätq zu bilden. 
lumbien hat sich jedes Spiel ange- Die Teilnehmer wer- ehenu, sagt Maximiiian. den durch ihre Schule ausgewählt 

Wenn er sein Abi 2012 in der und zur ldlnahme vorgeschlagen 

"*: rnis$.ff&&:#g, oderr l</l)it, . studtereri. , 
auch vorsteJlen, eine Zeit in Chi- Auswahlverfah= 
na zu studieren", sagt Maximili- 
'an Und et hat noch weitere ehr- auf jeden FaU gelohnt. Er sei offe- 
geizige Pläne. Mandarin m u t e  ner geworden, sagt er selbst 
er gerne lernen. .Und vielleicht Noch immer ist er mit einigen 
auch Spanisch oder Arabisch." seiner neuen Freunde in Kontakt. 

Die Kosten von 6000 Euro Und tauscht sich als .Global Play- 
musste die Familie selbst tragen. er" übers Internet über die inter- 
Für MaxhSlh hat es sich aber nationale Politik aw. 
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