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Termine 2013Same-same, but different – die Stipendiaten-Auswahl ab 2014

Dass im September 2014 in Freiburg das UWC Robert Bosch College (RBC) eröffnet wird, ist 
mittlerweile kein Geheimnis mehr. Aber was bedeutet das eigentlich für das Auswahlverfahren 
und die Collegeplatz-Vergabe? Hier ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten:

• Vergeben werden wie bisher jährlich 20-25 Plätze an UWCs im Ausland plus (neu!) 25 Plätze 
am RBC, insgesamt also 45-50 Plätze.

• Da sich somit die Anzahl der Plätze verdoppelt, laufen verstärkte Anstrengungen auch 
unsere Bewerberzahl von derzeit etwa 200 auf 400 zu erhöhen. Wenn Ihr also nicht ohnehin 
schon allen Euren Bekannten von UWC erzählt habt, dann tut es jetzt! Außerdem brauchen 
wir mehr denn je Eure Tatkraft bei der Auswahl.

• Die Vorauswahl wird wie bisher an einem einzigen Wochenende stattfinden. Statt 30 
werden dann allerdings bis zu 60 Vorauswähler benötigt – Full House! Die Hauptauswahl 
muss aus logistischen Gründen auf zwei aufeinanderfolgende Wochenenden verteilt werden, 
wobei jeweils 70 Bewerber und 20 Auswähler zusammenkommen.

Hier vorab die Daten für alle, die mitmachen möchten:

Vorauswahl
18.-19. Januar 2014, vermutlich im Haus der Jugend, Frankfurt a.M.
Ansprechpartner: Uli Rockenbauch (uli.rockenbauch@uwc.de)

Hauptauswahl
Teil 1: 14.-16. Februar 2014, Jugendherberge Bad Homburg
Teil 2: 21.-23. Februar 2014, Jugendherberge Kassel
Ansprechpartner: Ludger Basten (ludger.basten@tu-dortmund.de)

An dieser Stelle auch noch einmal ein besonders großes Dankeschön an alle Aktiven, die 2013 
mitgeholfen haben, eine neue UWC-Generation auszuwählen. Wir hoffen sehr, dass Ihr auch im 
nächsten Jahr wieder dabei seid - und dass noch weitere dazu stoßen werden!

United World Schools – Mündigkeit durch Bildung

UWC-Alumni stellen weltweit einiges auf die Beine. Die NGO United World Schools (UWS) ist eine 
der vielen Initiativen, die versuchen, ein Stück weit die Welt zu verändern. UWS wurde von Alum-
nus Chris Howarth gegründet und ist trotz ähnlichen Namens zwar nicht an UWC gekoppelt, aber 
doch ideologisch davon geprägt und kann als Gap-Year-Option gewählt werden. Die NGO in Kam-
bodscha und Sri Lanka will Bildung an die Orte bringen, die sonst von jeglichen Bildungsmöglich-
keiten abgeschottet sind. Die Stammesgemeinschaften mit eigener Sprache, Religion und Riten 
wohnen oftmals im tiefsten Dschungel und werden bedroht von der Ausbeutung durch Kautschuk- 
und Rodungsprojekte, die sowohl ihren Lebensraum und als auch ihre Lebensform vernichten. 
Die Menschen dort durch Bildung mündiger zu machen, damit sie beispielsweise Verträge selbst 
lesen und Entscheidungen treffen können, ist das Ziel von UWS. Eine Schule an solch einem Ort 

zu bauen ist allerdings bei UWS immer Gemeinschaftsprojekt und kein exportiertes Bildungskonzept. Die deutsche Alumna Vera 
Plümer, UWC Mostar 07-09, war für fünf Monate in Kambodscha und hat an einer UWS unterrichtet. Sie berichtet davon, dass 
Menschen aus der Gemeinschaft Lehrer werden und der Bau des Schulgebäudes ein Dorfprojekt wurde: „Das sind sehr verletzli-
che Gemeinschaften. Und sie sind nicht abgeschottet genug, um nicht bedroht zu werden. Dass immer noch ein riesiges Stück 
Land für $50 verkauft wird, weil die Menschen nicht lesen können, ist hier Wirklichkeit.“ Wer mehr über UWS erfahren oder sich 
engagieren möchte (UWS sucht Freiwillige und Partnerschulen in Deutschland) kann sich unter: www.unitedworldschools.org 
informieren oder sich direkt an Vera wenden (vera.pluemer@gmail.com).

Wir danken Hanne Soulis

Nach mehrjährigem unermüdlichem Einsatz als Stiftungsmanagerin und Leiterin der Geschäftsstelle in 
Frankfurt wird Hanne Soulis die Deutsche Stiftung UWC Ende April 2013 verlassen. Hanne hat die Arbeit 
bei UWC professionalisiert und voran gebracht. Vor allem war sie aber gute Seele, das offene Ohr und 
große Herz, das nicht nur die tägliche Stiftungsarbeit am Laufen hielt, sondern dafür sorgte, dass die 
Currents, die Ehemaligen und Eltern sowie Geldgeber und UWC-Freunde Gehör fanden und sich immer 
gut versorgt und beraten fühlten. Hanne hat viele Spuren in der UWC-Welt hinterlassen, die noch weiter 
wirken werden und für die wir so dankbar sind. Wir werden Hanne sehr vermissen. 

DANKE.

Sa/So, 25./26. Mai 2013 
Get-Involved-Day

Spontan mitmachen und einer 
Vorstandssitzung beiwohnen! 

Ort: 
Geschäftsstelle der Stiftung, 
Frankfurt/M.
Kontakt: 
carina.bayerdoerffer@uwc.de

13.-16. Juni 2013
Zero-First-Year-Treffen

Ort:
Seminarhaus Burg Lohra, 
Thüringen
Kontakt: 
anne.terwitte@uwc.de

Sa/So, 13./14. Juli 2013
Jahrestreffen

Ort: 
Jugendherberge Düsseldorf
Kontakt: 
klaus.kohrt@uwc.de

A
pril 2013

Morgengymnastik mit Vera in Kambodscha

Hanne Soulis
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Wie steht es um das RBC - und wohin geht es unter 
Laurence Nodder?

Das UWC Robert Bosch College in Freiburg ist nicht mehr aufzuhalten. Alte 
Ruinen im Berg haben die ursprünglichen Baupläne allerdings noch einmal 
über den Haufen geworfen: Die Kapellenreste wurden von Archäologen 
hinter dem heutigen Klosterbau ausgegraben, gründlich untersucht, erfasst 
– und umgehend zum Denkmal erklärt. Ein Museum soll es trotzdem nicht 
werden, und so wurden sie gleich wieder zugeschüttet. Die College-Mensa 
aber kann somit doch nicht in den Bauch des Berges ziehen. Stattdessen 
entsteht sie jetzt etwas versetzt hinter dem Hauptgebäude aus dem 18. 
Jahrhundert – an der frischen Luft. Später tauchten dann zwar noch einmal 
modernde Mönchsknochen in der Erde auf. Nachdem sie sanft umgebettet 
wurden, kann es nun aber wirklich weitergehen.
Damit neigt sich die erste Vorbereitungsphase definitiv ihrem Ende zu – die 
zweite hat ja auch schon längst begonnen: Der künftige Principal Laurence 

Nodder aus Südafrika ist seit Dezember mit seiner Frau Debbie vor Ort. Außerdem ist Eva Eschenbruch gerade 
dabei, ihre Aufgaben an ihn und das Freiburger Büro um Carina Petruch zu übergeben. Eva hatte von Berlin aus 
zwei Jahre lang die Fäden gezogen – und das College so mit überwältigendem Erfolg durch seine wohl schwierigste 
Phase gebracht: Die Suche nach Sponsoren und die Akzeptanz durch UWC International. Nun wird sie sich ein wenig 
zurückziehen, bleibt dem Projekt aber erhalten: Als Leiterin der Deutschen Stiftung UWC in Berlin freut sie sich 
darauf, gemeinsam mit Laurence die Schnittstellen zwischen dem College und der Stiftung zu gestalten.
Laurence wiederum weiß gut, worauf es bei einem ungewöhnlichen „start from the scratch“ ankommt: Er hat das 
Waterford Khamlaba UWC in Swaziland als Direktor geleitet. Diese Schule war die erste im gesamten südlichen Af-
rika, die ausdrücklich als „nicht-rassistische“ Schule gegründet wurde. Nun geht es außerdem um Nachhaltigkeit. 
Anders als damals in Südafrika trifft diese Gründungsidee in Freiburg zwar schon auf fruchtbaren Boden. Doch auch 
das schafft Herausforderungen: Wie genau die Umsetzung der Theorie aussehen und wie sich die spezielle Botschaft 
des Freiburger UWCs in den globalen Diskurs auch jenseits von UWC einfügen soll, wird derzeit vom gesamten Team 
diskutiert. Laurence ist es dabei wichtig, dass die individuelle Freiheit der Schüler im Mittelpunkt stehen wird: 
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Liebe UWClerinnen und UWCler,

willkommen zu unserem Newsletter 2013! Jedes Jahr berichten wir hier über die 
Aktivitäten von UWC Deutschland. Zudem findet Ihr in dieser Postsendung auch die 
Einladung zum Jahrestreffen am 13. und 14. Juli in Düsseldorf – wir hoffen, viele 
von Euch dort zu sehen! 

2013 wollen wir außerdem mit Euch die 500-Mitglieder-Marke knacken! 
Durch die Mitgliedsbeiträge können wir Stipendien, Jahrestreffen, Vor- und 
Nachbereitungstreffen für die Stipendiaten, Publikationen u.v.m. unterstützen. 
Derzeit gibt es rund 1200 deutsche Alumni und unser Ticker auf uwc.de zeigt 468 
Mitglieder an. Wir hoffen, dass Ende des Jahres mit Eurer Hilfe die 500 Mitglieder 
erreicht sind!  Falls Ihr noch nicht Mitglied seid und es werden wollt – das 
Beitrittsformular findet Ihr auf uwc.de.

Neben unserer 500-Mitglieder-Aktion gibt es auch dieses Jahr neue spannende 
Entwicklungen bei UWC Deutschland über die wir berichten. Folgende Themen 
erwarten Euch unter anderem dieses Mal im Newsletter: 

• UWC Robert Bosch College – Was gibt es Neues?
• Stipendiaten-Auswahl 
• United World Schools – Bildung an abgeschiedenen Orten
• Verabschiedung Hanne Soulis

Wir wünschen Euch frohes Lesen und einen wunderschönen Frühling! Falls Ihr 
Anregungen und Kritik habt, schreibt uns doch (network@uwc.de).

Euer Network-Vorstand

Letztlich zählt für ihn nur die Verantwortung jedes Einzel-
nen, was er oder sie also unter Nachhaltigkeit versteht - und 
daraus macht. 
Natürlich wollten wir auch wissen, welche weiteren „special 
features“ das College im Vergleich zu anderen Schulen und 

UWCs besonders auszeichnen 
werden: Laurence hat uns ver-
raten, dass er klassische Musik 
liebt – Freiburg ist bekannt für 
seine hervorragenden Musik-
ensembles. Gleich gegenüber 
stehen außerdem einzigartige 
Sportplätze zur Verfügung. 
Und die malerische Lage kann 
ja auch nicht spurlos an ihm 
vorübergehen – zudem ist Deb-
bie Künstlerin und der schöne 
Garten lädt nicht nur zum Imk-
ern ein. Inwiefern er diese und 
andere Anregungen bei der Aus-
arbeitung der künftigen Schwer-
punkte in Unterricht und Schu-
lalltag einbeziehen wird, lässt 

er bislang aber noch offen. Nach dem Sprung auf die eur-
asische Kontinentalplatte hat er seine Arbeit zunächst mit 
kleinen Schritten begonnen: Kontos eröffnen, Deutsch ler-
nen, erste Kontakte in Freiburg knüpfen. Aber bestimmt ver-
rät Laurence demnächst in der RBC-Kolumne des Netletters 
noch ein bisschen mehr!

UWC wirkt! Fundraisingfokus für Schülerinnen und Schüler 
mit Migrationshintergrund aus und sozial benachteiligten 
Schichten

UWC verbindet über soziale, kulturelle und nationale 
Grenzen hinaus. Unter den deutschen Stipendiaten sind 
jedoch Schüler mit Migrationshintergrund aus sozial be-
nachteiligten Gesellschaftsschichten unter-
repräsentiert. Um diesen 
Schülern mehr Chan-
cen auf eine UWC-Er-
fahrung zu geben und 
damit sie diese dann 
auch in ihre Umgebung zurückbringen 
können, wollen wir uns für die Bereitstellung von zusät-
zlichen Mitteln engagieren und mit dem Schülerwerbung-
steam zusammenarbeiten. Mögliche geplante Aktionen sind 
Spendenabende und andere Events insbesondere im Rahmen 
der Schülerwerbung oder die Arbeit mit gesellschaftlichen 
Führungspersonen mit Migrationshintergrund. Interessiert 
daran mitzuarbeiten? Wir können sowohl kontinuierliche als 
auch sporadische Mitarbeit gut gebrauchen! Ein nächstes 
Treffen der Fundraising-Intitiative wird im Rahmen des Get-
Involved-Day am 25. und 26. Mai 2013 in Frankfurt a.M. stat-
tfinden. Bei Interesse bitte bei Jonas Schoenefeld melden!

(jonas.schoenefeld@uwc.de)

Laurence Nodder

Luftbild: Alte Kartause
von Peter Rokosch

Ein UWC in Deutschland // UWC wirkt!

newsletter2013_04.indd   2 08.04.2013   08:04:11


