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UWC Network Deutschland

Liebe UWC-lerinnen und UWC-ler,

Vorstand

auch in diesem Jahr freuen wir uns, Euch einen druckfrischen Newsletter
mit den neuesten Infos und Entwicklungen aus der UWC-Welt übermitteln
zu können. Mit dieser Post erhaltet Ihr wie jedes Jahr die Einladung zu unserem Jahrestreffen am 4. und 5. Juli in Würzburg. Wir würden uns freuen,
dort möglichst viele von Euch zu sehen.

Inga Schüttfort (Vorsitz)
c/o Deutsche Stiftung UWC
Postfach 040469
10062 Berlin

inga.schüttfort@uwc.de
klaus.kohrt@uwc.de
lisa.bausch@uwc.de
melchior.poppe@uwc.de
anne.bettina.nonnass@uwc.de

Deutsche Stiftung UWC

Postfach 040469
10062 Berlin
Tel. 030/47 37 47 57
Deutsche.Stiftung@uwc.de
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Commerzbank Nürnberg
BLZ 760 400 61
Kto-Nr.: 51 68 65 300
IBAN: DE10760400610516865300
BIC: COBADEFF760

Natürlich steht noch immer die Entwicklung des Robert Bosch College im
Fokus der Information, auch wenn sich die erste Aufregung anlässlich der
Eröffnung gelegt hat und dort nun ein wenig mehr College-Alltag eingetreten ist. Denn wie wir alle wissen, bietet auch dieser reichlich Aufregung und
die eine oder andere Herausforderung. Laurence Nodder und Tobi Kellner
werden Euch in diesem Newsletter eine Idee davon geben, wie sich die erste
Generation der Schüler am RBC bisher eingelebt haben. Außerdem berichtet
Maike Pfeiffer von ihrem ersten Jahr in Dilijan. In der UWC-Familie begrüßen wir das neue College in China: Ein paar Bilder aus der Zukunft haben
wir schon.
Nicht zuletzt ist das Network, was es ist, weil sich so viele Leute immer
wieder mit tollen Ideen und Aktionen einbringen. Wir möchten Euch ausdrücklich ermutigen, UWC Deutschland aktiv mitzugestalten. Neben der
Vorstandsarbeit kommen hierfür verschiedene Projekte in Betracht, z.B. die
diesjährigen Short-Courses in der Türkei und in Berlin oder die Mitarbeit bei
der jährlichen Auswahl einer neuen UWC-Generation. Darüber hinaus freuen wir uns immer über Eure Ideen, wie die UWC-Welt noch bunter werden
kann. Sprecht uns bitte jederzeit an: inga.schuettfort@uwc.de!
Euer Network-Vorstand

Dear Alumni,
on preparing for this letter to you, I decided to focus on just one instance that highlights
the challenges but also the great learning advances that we as a community experienced
in our first year at Freiburg: The days following the Charlie Hebdo shootings were possibly the most difficult and stretching since our coming together. Many were shaken by
the shootings and the assault on the nature of society and freedoms they cherish, others
reflected that so many more people had died in attacks back home, sometimes with the
West at least complicit in these attacks, and that they did not see a similar sense of outrage and solidarity for their painful and difficult circumstances. With the College’s support,
a few students and staff took part in a Freiburg “I am Charlie” demonstration, many more
took part in an “Anti – Pegida” march – the biggest demonstration ever in Freiburg.
Coming from Swaziland where public demonstrations are not tolerated and where non-Swazi students and staff who
might take part in demonstrations would most likely be given 24 hours to leave the country, I find it a great learning
opportunity to be in a country where people are free to express their views in a peaceful manner. Once, a student mentioned that every day at UWC Robert Bosch College we have our “thinking confused”. I might have put it differently: we
have our “ideas challenged”. Yet slowly but surely the bonds of mutual respect and even friendship form and develop,
bonds that eventually can withstand the challenges of different views, beliefs and difficult circumstances. This growing sense of our fellow students
as individuals with whom we share a common humanity, this growing sense
of solidarity with individuals as “fellow human beings” even if they come
from countries with whom our countries might have been at war – this is the
powerful step forward that UWC encourages. It doesn’t come by simply by
chance. It comes through shared experience.
With best wishes,
Laurence Nodder

„Aktion = Information x Inspiration“: Nachhaltigkeit am RBC in Freiburg
Von Tobias Kellner, Freiburg
Wie Ihr wisst, nehmen im Bildungskonzept des Robert Bosch College Nachhaltigkeit und entsprechende Technologien eine
zentrale Rolle ein. Ein Kernpunkt unserer Philosophie ist die Gleichung „Aktion = Information x Inspiration“ – also eine
ausgewogene Mischung aus dem Lernen über die großen Probleme unserer
Zeit einerseits und der Inspiration durch positive Erfahrungen mit Natur und
nachhaltigen Verhaltensweisen andererseits.
Wie sieht das in der Praxis aus? Das Kartäuserkloster selbst ist am Waldrand
gelegen und besitzt einen seit Jahrhunderten genutzten Garten mit Streuobstwiese – ideale Voraussetzungen also für direkte Naturerfahrung. Und die
„Green City“ Freiburg ist weltweit als Zentrum für Nachhaltigkeit bekannt.
Hier gibt es Institutionen wie das „Solar Stadtviertel“ Vauban und das Fraunhofer Institut für Solarenergie (ISE).
Im laufenden Jahr haben viele unserer Schüler bereits im Rahmen von CASAktivitäten im Klostergarten und in örtlichen Umweltorganisationen mitgeholfen, es gab einen Thementag
„Climate Change and Renewable Energy“, und viele unserer wöchentlichen Global Affairs Vorträge hatten erneuerbare Energien oder nachhaltige Landwirtschaft zum Thema
– mit tollen Gastrednern: Peter Volz von den „Agronauten” etwa fragte
„Was frisst unseren Planeten?” und Charles Barstow – UWCUSA-Alumnus,
Bio-Bauer und Schlachter – sprach über Sinn und Unsinn des Fleischessens.
Derzeit arbeiten wir außerdem an ökologisch und ethisch orientierten
Einkaufsrichtlinien für College und Mensa, an der Berechnung des „ökologischen Fußabdrucks“ der Schule sowie an der Integration von Nachhaltigkeit in den Unterricht. Weitere Ideen und Aktionen werden natürlich
laufend entwickelt – wer mag, kann sich gerne einbringen.

April 2015

2015 wird es wieder einen Short Course in Deutschland geben. „Mauern überwinden“ ist
das Motto – passend zum 25. Geburtstag der Wiedervereinigung. Eine Gruppe deutscher
UWC-Alumni mit Unterstützung aus anderen Ländern hat sich für das Projekt zusammengefunden und bereits das International Board
überzeugt: 60 Schüler werden vom 1. bis 16.
August in Burg Stagard nahe Berlin einander
kennen lernen, zusammen debattieren und
gemeinsam Projekte entwickeln, die die
Auseinandersetzung mit nationalen, religiösen, ethnischen und sozialen Vorurteilen in
unseren Gesellschaften bewirken und natürlich auf persönlicher Ebene dem Abbau dieser inneren Mauern dienen sollen.
Unterstützt werden die Jugendlichen dabei
von Freiwilligen – vor allem UWC-Alumni –
sowie akademischen Rednern, politischen
Aktivisten und anderen Mitgliedern der Gesellschaft, wie Holocaust-Überlebenden. Auch
eine Gruppe von Schülern aus Freiburg wird mithelfen: Im Rahmen ihrer zweiten Projektwoche werden sie am Robert Bosch College eigens geschult und auf ihre Rolle vorbereitet.
Außerdem sind Ausflüge nach Berlin und zu zivilgesellschaftlichen Organisationen geplant.
Nach dem Ende des Kurses stehen einzelne Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung – damit
die Schüler bei der Umsetzung des Gelernten zu Hause auf die Hilfe und vor allem die sozialen Kontakte der UWC-Freunde zählen können. Momentan wartet das Organisationsteam
auf Fundingzusagen aus Fördertöpfen der EU und der Flick Stiftung für Toleranz. Ende April
wird die Finanzierung des Kurses hoffentlich stehen und die Organisation in die heiße Phase
gehen.
Natürlich darf es jetzt und später auch Unterstützung von uns Alumni geben. Das Team sucht
vor allem nach Partnerorganisationen, die sich im weitesten Sinne für soziale Gerechtigkeit
und die Überwindung von 'Mauern' in den Köpfen der Menschen einsetzt. Auch mit finanziellen Hilfsangeboten dürft ihr euch gerne jederzeit an Sara Heinrich wenden:
sara.heinrich@uwc.de

NEWSLETTER

„Mauern überwinden“ - Short Course 2015 in Deutschland

Als Pionier in Armenien: Maike Pfeiffer berichtet aus Dilijan
Letzten Sommer haben wir hier auf einer riesigen Baustelle angefangen. In 6er-Zimmern und ohne Cafeteria. Aber man
muss sagen, wir haben mittlerweile Einiges erreicht: Unsere Sporthalle ist fertig, wir wohnen seit Weihnachten in 4erZimmern – und auch sonst bringen wir so langsam Struktur rein! Unser letzter Term hatte viele Highlights, einfach schon
deshalb, weil es jedes Mal ein kleiner Erfolg war, wenn wir ein neues Stückchen vom Campus hatten, das wir dann zum
ersten Mal betreten durften.
Trotzdem waren alle froh, endlich über Weihnachten nach Hause zu dürfen:
Zäune, Baustelle und End of Term-Exams werden irgendwann doch anstrengend. Etwas nervig waren auch die unzähligen Diskussionen über Regeln und
Guidelines, die niemand so ganz verstanden hat und mit denen viele nicht
einverstanden waren. Unsere Versuche, etwas daran zu ändern, wurden leider so ziemlich ignoriert. Aber dann kommt schon ein weiteres Highlight: Seit
Anfang des zweiten Terms haben wir endlich einen Schülerrat, mit dem wir im Moment an all dem arbeiten, was bisher
irgendwie untergegangen ist. Außerdem haben wir mit unseren Cultural Weekends angefangen – die Leute geben sich viel
Mühe damit und die Shows können sich wirklich sehen lassen. Das persönliche Highlight meiner Zeit in Dilijan bisher: Mit
unserem MUN-Club waren wir Anfang März auf einer 5-tägigen Konferenz in der Türkei.

Neues College in China
Unsere College-Familie wächst weiter: Neu ist ab
Sommer 2015 das UWC Changshu in China. Dort
wird fleißig gebaut und in der virtuellen Realität
ist das College auch schon sehr schön gelungen.
Es liegt nicht weit von Shanghai entfernt in der
3 000 Jahre alten Stadt Changshu, dem Venedig
Chinas ...
... und wir werden gleich im ersten Jahr zwei mutige Schüler hinschicken!

