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Liebe UWClerinnen und UWCler!
Dieser Netletter ist voller Ankündigen – daher zückt schon einmal Eure neuen Kalender
für 2014, um Euch diverse Termine einzutragen. Außerdem gibt es jede Menge
Gesuche (u.a. suchen wir Auswähler für die kommende Stipendiaten-Auswahl) und
unsere beiden Kolumnen zum UWC Robert Bosch College in Freiburg und den
deutschen Alumni sind auch wieder vertreten.
Wir wünschen Euch gemütliche Herbsttage und viel Spaß beim Lesen!
Euer Network-Vorstand

UWC News aus Freiburg: Update 1 Jahr vor der
Eröffnung
Am 13. Oktober hat Gründungsdirektor Laurence
Nodder den Bericht für das Final Approval beim
International Board Meeting in Maastricht
vorgestellt – und er war erfolgreich: Die letzte
UWC-Hürde ist somit übersprungen und das
Robert Bosch College ist nun 1 Jahr vor Öffnung
seiner Tore im September 2014 ein offizielles
UWC! Auch die Bewerbungsphase für Lehrerinnen
und Lehrer ist bereits vorüber, es sind viele
spannende Bewerbungen aus aller Welt eingetroffen, vor allem von UWCs.
Unterdessen gehen die Bauarbeiten stetig voran: Der Umbau des ehemaligen
Kartäuserklosters liegt weiterhin im Zeitplan, der Rückbau ist beendet (die Kartaus
musste erst „ausgehöhlt“ werden und sämtliche Inneneinrichtungen, Leitungen und
Wände entfernt) und alle Kräfte fließen nun in den Aufbau.

Save-the-Date
Jahrestreffen 2014
in Kiel
Neue Kalender gezückt! Datum
und Ort für das Jahrestreffen
2014 stehen nun fest: Am 5.
und 6 Juli treffen wir uns in
Kiel! Weitere Informationen zu
Programm und Unterkunft
erhaltet Ihr dann im neuen
Jahr. Wir freuen uns schon jetzt
darauf, viele alte und neue
Gesichter in Kiel zu sehen und
mit Euch ein wenig Zeit am
Wasser zu verbringen!

Save-the-Date ZeroFirst-Years-Treffen
Vom 19. bis zum 22. Juni 2014
findet das Zero-First-YearsTreffen 2014 statt - auch dieses
Jahr am neu gewählten Ort,
nämlich auf der Burg Lohra in
Thüringen. Durch ein
verlängertes Wochenende wollen
wir unsere Stipendiaten
möglichst gut auf ihr erstes und
zweites College-Jahr
vorbereiten.

Save-the-Date ThirdYears-Treffen
Ein weiterer Termin für 2014 ist
ebenso absehbar: Vom 3. bis 5.
Juli 2014 (direkt vor dem
Jahrestreffen) veranstalten wir
das Third-Years-Treffen in Kiel,
um die frischen Absolventen
wieder zu Hause zu begrüßen.

UWC Deutschland auf
Facebook

Auch die Rohbauten der acht Schüler- und vier
Lehrerhäuser, die sich um die Dorfmitte als
zentralem Platz gruppieren, sind schon fertig
gestellt.
Am Fundament für das Mensa- und
Auditoriumsgebäude wird ebenfalls gearbeitet.
Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun – aber
schaut selbst auf der Seite
www.uwcrobertboschcollege.de vorbei. Denn
diese Fotos sind von Anfang September, und seither hat sich wieder viel getan!
^ back to top
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UWC und dann? Oder diesmal: Was macht
eigentlich Niklas Roggenbuck in Indien?
Für gewöhnlich berichten wir an dieser Stelle von
linientreuen Ehemaligen. Dass man aber schon
während der Zeit am College einen nachhaltigen
Unterschied machen kann, beweisen die Schüler
des Mahindra UWC in Indien um die Kanadierin
Alisha Fredriksson so eindrucksvoll, dass wir ihnen
dieses Special widmen.
  
Alisha entwirft und bastelt seit ihrer Kindheit
begeistert Schmuck-Kollektionen, die sie bereits
während ihrer Schulzeit in Vancouver professionell
verkaufte. Diese Leidenschaft hat die heute 18Jährige dann natürlich mit nach Indien genommen, wo sie ihre Erfahrungen zur
Gründung eines gemeinnützigen Projektes eingesetzt hat – mit solch großem Erfolg,
dass mittlerweile eine professionelle Kooperative entstanden ist: „Seema“ – der Name
einer indischen MUWCI-Freundin von Alisha – ermöglicht es mehr als 40 Frauen aus der
College-Umgebung, sich selbstständig und außerhalb der eigenen vier Wände kreativ
und beruflich zu verwirklichen – und dabei traditionelle Techniken mit modernem
Know-How zu verbinden.
Nebenher entsteht so auch ein bedeutender
Beitrag für neue MUWCI-Stipendien, die speziell
an Schüler aus der armen, bäuerlichen Umgebung
vergeben werden. Mit dabei ist aber auch unser
Current Niklas Roggenbuck: Er hatte uns gefragt,
ob wir nicht hierzulande ein wenig
Aufmerksamkeit für den Schmuck von „Seema“
schaffen könnten. Das wollten wir gerne tun:
Schaut also gleich auf der Homepage
www.seemacircle.com vorbei. Wer etwas
bestellen möchte, kann sich übrigens auch an das
Netletter-Team (melchior.poppe@uwc.de)
wenden – wir werden demnächst eine
Sammelbestellung aufgeben.

^ back to top

Aktuelles von der TrauDichInitiative: Mitmachen beim
Bewerbercoaching
Wir suchen Ehemalige, die sich bereit
erklären 1-2 Telefon- oder
Skypegespräche mit potentiellen UWCBewerbern zu führen und diese für die
Bewerbung zu coachen. Ziel ist es, den
Bewerbungsprozess zugänglicher zu
machen - besonders für Bewerber aus
bildungsfernen oder Nicht-AkademikerFamilien. Ein 20minütiges Training per

Wir brauchen Eure Hilfe:
Vorauswähler und
Hauptauswähler für die UWCAuswahl 2014 gesucht!
Mit der Eröffnung des UWC Robert Bosch
College im September 2014 rechnen wir
mit erhöhten Bewerberzahlen. Um eine
gute Auswahl für unsere Stipendiaten zu
garantieren, bei der jeder Bewerber von
mehreren Auswählern bewertet wird,
brauchen wir Euch! Am 18. und 19.
Januar könnt ihr als Vorauswähler die
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Skype wird Euch auf diese Gespräche
vorbereiten. Meldet Euch sobald wie
möglich aber spätestens bis zum 4.
November bei Sara Heinrich
(heinrich.sara@googlemail.com).

Dem College ein Stückchen
näher: Wir suchen CollegeBuddies!
Wir wollen unseren Stipendiaten eine
noch bessere Betreuung anbieten.
Deshalb suchen wir Ehemalige, die mit
den deutschen Schülern jeweils eines
Colleges im Kontakt stehen möchten. Es
geht darum, immer wieder ein paar EMails auszutauschen, von den jetzigen
Stipendiaten zu hören, wie es ihnen
ergeht, und ihnen bei der einen oder
anderen Sorge mit einem Ratschlag zur
Seite zu stehen. Dies soll schließlich
helfen, Themenvorschläge für das ZeroFirst-Year-Treffen zu sammeln. Für Euch
ist das eine Chance, noch einmal einen
Einblick in die derzeitigen Ereignisse an
Eurem College zu bekommen und UWCLuft zu schnuppern.
Wer Lust hat als College-Buddy noch
einmal UWC ganz anders zu erleben,
kann sich bei Lisa Bausch
(lisa.bausch@uwc.de) melden.
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Bewerbungsbögen gemeinsam mit vielen
anderen UWClern sichten. Und wer
bereits geschult ist, kann am 14. bis 16.
Februar bzw. am 21. bis 23. Februar
(dieses Mal zwei Termine) als
Hauptauswähler Interviews mit den
Bewerbern führen, Gruppenaufgaben
beobachten etc. - Ihr kennt das
Prozedere.
Für diejenigen, die bereits VorauswahlErfahrung haben, aber noch keine
Hauptauswahl-Schulung mitgemacht
haben, bieten wir wieder einen Termin
an,
und zwar am Samstag, den 25. Januar
2014 in Berlin.
Wir würden uns nicht nur sehr über
Interesse freuen, nein wir brauchen
Euch, denn die Stipendiaten sind das
Herzstück von UWC! Bitte meldet Euch
daher bei Uli Rockenbauch
(uli.rockenbauch@uwc.de).
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