
Termine 2015
Offene Vorstandssitzung
30./31.5. Berlin oder Hamburg

Zero-First-Year-Treffen
Do/So, 18. – 21. Juni
Ort: Werftpfuhl (bei Berlin)

Third-Year Treffen
Donnerstag, 3. Juli
(Anreise am Vorabend)
Ort: Würzburg

Absolventenfeier 2015
Sa, 4.6. 10.00 – 13.00 Uhr
Ort: Feste Marienberg, Würzburg
Anmeldung über Stiftungsbüro

Jahrestreffen 4./5. Juli 2015
Ort: Jugendherberge Würzburg
Kontakt: klaus.kohrt@uwc.de

Auswahltermine für den
Collegejahrgang 2016 – 2018

Vorauswahl: 21./22.11.15, 
Bad Homburg
Ansprechpartner: Julia Eschen-
bruch (jeschenbruch@gmx.de)

Hauptauswahl I:15./17.01.16, 
Bad Homburg

Hauptauswahl II: 22./24.01.16, 
Kassel

Infos im Flyer der Homepage!

UWC Network Deutschland e. V.
www.uwc.de
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Termine 2011
Sa/So, 2./3. April 2011
Get Involved Day
Mitmachen, Mitmachen, 
Mitmachen – werdet aktiv für 
UWC! 
Ort: Geschäftsstelle der Stif-
tung, Frankfurt.
Kontakt: 
anne.nonnass@uwc.de

2.-5. Juni 2011
Zero-/First-Year-Treffen
Ort: Jugendherberge Fron-
hausen
Kontakt: 
christian.fricke@uwc.de

Freitag, 24. Juni 2011
Sommerempfang
Ort: Berlin
Kontakt: 
stiftungsbuero@uwc.de

Sa/So, 25./26. Juni 2011
Jahrestreffen
Ort: Berlin
Kontakt: birte.christ@uwc.de

Projekt Schülerwerbung: 
Auswertung der Bewerbungen für 2011

Nachdem die Bewerbungen für die Generation 2011-13 Mitte Dezember 2010 im Stiftungsbüro 
eingegangen waren, wurden die Schülerwerbungsaktionen des letzten Jahres ausgewertet. 
Die Anzahl der Bewerbungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 30% erhöht. Sie liegt 
jedoch immer noch unter dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre. Wir haben uns das 
Ziel gesetzt, bis 2012 pro Jahr 300 Bewerbungen zu bekommen. Mögliche Wachstumsfelder 
liegen vor allem in folgenden Bereichen: 

Ehemalige: wir wollen das Jahr 2011 als Ideenwerkstatt nutzen, um Konzepte zur 
stärkeren Einbindung Ehemaliger in die Schülerwerbungsarbeit zu entwickeln.
Currents: aufgrund der Werbung der derzeit 50 Stipendiatinnen und Stipendiaten in ihren 
Schulen, Vereinen usw.  bewarben sich nur 18 Schülerinnen und Schüler. Die Entwicklung 
von neuen Ideen zur Schülerwerbung gemeinsam mit derzeitigen UWClern soll daher 
Einzug in das Zero/First-Year-Treffen finden. 
Lehrerinnen und Lehrer: Im letzten Jahr wurde eine Lehrerdatenbank geschaffen. 
Lehrerinnen und Lehrer werden hierfür von Ehemaligen geworben und von UWC 
Deutschland mit Informationsmaterial versorgt. Sie können UWC dann an Schülerinnen 
und Schüler empfehlen. Dieses Modell verspricht Erfolg und wird in den kommenden 
Jahren ausgebaut.
Internet: ein Mix verschiedener Maßnahmen wie die verstärkte Präsenz in sozialen 
Netzwerken und eine Suchmaschinen-Optimierung kann zu einer höheren Zahl an 
Bewerbungen führen. Hier wollen wir unsere Strategie noch schärfen.

Weiterhin muss die Pressearbeit weitergeführt werden, müssen Kooperationen geknüpft und 
aufrechterhalten werden. So können wir die Bekanntheit von UWC und gerade die Mund-zu-
Mund-Propaganda verbessern. Zum Mitmachen (Konzipieren, Motivieren und Umsetzen) sind 
alle willkommen: bei konkretem Interesse meldet Euch bei johannes.terwitte@uwc.de.

Bosch Stiftung spendet Stipendien für Bosnien

Ausgezeichnete Neuigkeiten für das UWC in Mostar (UWCiM): die Robert Bosch Stiftung hat der Deutschen Stif-
tung UWC 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, um bosnische Schülerinnen und Schüler am College in Mostar zu 
finanzieren! Damit können über die nächsten zwei Jahre fünf Vollstipendien bezahlt werden. 
Vor etwa zweieinhalb Jahren hatte die Deutsche Stiftung UWC sich mit der Bitte um Unterstützung für Mostar an 
die Bosch Stiftung gewandt, denn die Bosch Stiftung verfügt über einen Programmschwerpunkt zu „Post-Conflict 
Society Building“ und Bildung im ehemaligen Jugoslawien. Der erste Kontakt führte zu einem Besuch, den der 
Vorsitzende des UWC-Stiftungsvorstands Jens Waltermann (PC 83-85) und Günter Gerstberger, Bereichsleiter 
für Bildung der Bosch Stiftung, dem College abstatteten. Trotz großer Begeisterung für UWC und speziell das 
Projekt in Bosnien verliefen die anschließenden Gespräche zunächst ergebnislos. Im Rahmen der breiten Ko-
operation von UWC Deutschland mit der Bosch Stiftung wurde 2010 dann aber doch der Beschluss gefasst, das 
College in Mostar zu unterstützen. 
Wir sind der Bosch Stiftung besonders dankbar, dass sie trotz erheblicher rechtlicher und wirtschaftlicher Schwi-
erigkeiten – so hatte das College etwa bis zu diesem Jahr keine rechtliche Identität in Bosnien; seine Zukunft 
ist durch finanzielle Engpässe jedes Jahr erneut gefährdet – bereit ist, dieses großartige College im Herzen der 
UWC-Mission so großzügig zu unterstützen.

UWC-Podiumsdiskussion „Internationale Bildung und private Initiative“ 

Am 29. Oktober 2010 fand unter dem Motto „Internationale Bildung und private Initiative“ in Frankfurt 
eine von UWC ausgerichtete Podiumsdiskussion statt. Es diskutierten bekannte Experten: Prof. Dr. Gesine 
Schwan, Christof Bosch, Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun sowie Dr. Robert Leicht. Angeregt debattiert 
wurden Themen wie die Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten unabhängig von den finanziellen 
Mitteln der Familie, Stipendienvergabe und der Begriff der „Eliten“ oder der „Besten“. UWC zeichnet sich 
dadurch aus, dass es diese Begriffe nicht verwendet, sondern stattdessen die besondere Verantwortung der 
UWC-Stipendiatinnen und –Stipendiaten hervorhebt. Diese Verantwortung ergibt sich aus der Chance, die 
der Besuch eines Colleges den Stipendiatinnen und Stipendiaten  vermittelt. Die Diskussionsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer sahen UWC als wertvollen Beitrag zur internationalen Bildung: „Eine Initiative, die sich im 
Sinne einer besseren Gesellschaft zu unterstützen lohnt“, so Christof Bosch in seinem Statement.

Schülerinnen und 
Schüler des UWC in 
Mostar auf der Alten 

Brücke der Stadt.

Prof. Gesine Schwan im Gespräch mit 
UWC-Stiftungsvorstand Dr. Florian 
Haacke (AC 84-86) und Dr. Joachim 
Görgen, Vater einer Stipendiatin
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Liebe UWC-lerinnen und UWC-ler,

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 un-
serem Jahrestreffen am 4. und 5. Juli in Würzburg. Wir würden uns freuen,
dort möglichst viele von Euch zu sehen.

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 eingetre-
ten 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 begrü-
ßen 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 aus-
drücklich 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 freu-
en 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 pos-
sibly 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 outra-
ge 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 men-
tioned 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, be-
liefs 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 Streu-
obstwiese – 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 Fraun-
hofer Institut für Solarenergie (ISE). 

Im laufenden Jahr haben viele unserer Schüler bereits im Rahmen von CAS-
Aktivitäten im Klostergarten und in örtlichen Umweltorganisationen mitgehol-
fen, es gab einen Thementag 
„Climate Change and Renewa-

ble Energy“, und viele unserer wöchentlichen Global Affairs Vorträge hat-
ten 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 „öko-
logischen Fußabdrucks“ der Schule sowie an der Integration von Nachhal-
tigkeit in den Unterricht. Weitere Ideen und Aktionen werden natürlich 
laufend entwickelt – wer mag, kann sich gerne einbringen.



„Mauern überwinden“ - Short Course 2015 in Deutschland
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 zusammenge-

funden 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, religiö-
sen, ethnischen und sozialen Vorurteilen in 
unseren Gesellschaften bewirken und natür-
lich auf persönlicher Ebene dem Abbau die-
ser 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 Projekt-
woche 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 so-
zialen 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 finanziel-
len Hilfsangeboten dürft ihr euch gerne jederzeit an Sara Heinrich wenden:

sara.heinrich@uwc.de
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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 4er-
Zimmern – 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 anstren-
gend. 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 lei-
der 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 mu-
tige Schüler hinschicken!


