Auswähler sein bei UWC
Deutschland
Herzlich willkommen!
Danke für Dein Interesse und Engagement - ganz
gleich, wie es ausieht. Im Auswahlverfahren von
UWC Deutschland beteiligen sich jedes Jahr über
100 Alumni, Freunde und Partner von UWC.
Wir freuen uns, dass Du dabei bist!
„Wo kann ich mich einbringen?“
1. als Auswähler bei der Vorauswahl (VA)
2. als Auswähler bei der Hauptauswahl (HA)
3. durch Unterstützung der Geschäftsstelle in Berlin
bei der Vorbereitung von VA und HA
„Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?“
Als Alumnus/Alumna von UWC Deutschland bist Du
natürlich von vornherein willkommen.
UWC-Alumni von anderen NCs sind ebenfalls sehr
herzlich willkommen, genau wie „Externe“ (z.B. Eure
Partner und Freunde). Folgende Voraussetzungen
sollten externe Teilnehmer mitbringen:

• Ein grundsätzliches Verständnis von und Interesse
an UWC
• sehr gute Deutschkenntnisse
• einen bestandenen Schulabschluss
• Eine kurze „Empfehlung“ (Email genügt) durch
Dich als UWC-ler. Eine Prüfung o.ä. findet nicht
statt, d.h. Dein Urteil ist maßgeblich.
„Wenn ich Interesse habe: Habe ich eine Garantie,
dass ich dabei bin?“
Eine Garantie gibt es zwar nicht, aber die Chancen
stehen sehr gut, da wir fast immer Auswähler
brauchen.

Vorauswahl
Die Vorauswahl ist die Sichtung der schriftlichen
Bewerbungen, um zu entscheiden, welche
Kandidaten zur Hauptauswahl eingeladen werden.
Zeitpunkt: wird jeweils bekanntgegeben.
Ort: Üblicherweise in Bad Homburg, Wiesbaden oder
Frankfurt, in der Jugendherberge
Dauer: Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag.
Wir beginnen mit einer Schulung der unerfahrenen
Auswähler/innen, d.h. wer seit 2007 bereits an der
VA teilgenommen hat, hat die Möglichkeit, erst
Samstagmittag anzureisen.
Voraussetzungen: siehe vorherige Seite.

Die Kosten für die Unterkunft (Fr bis So oder Sa bis
So) werden von der Stiftung übernommen. Bitte sag
vorab unbedingt Bescheid, wann Du anreist.
Fahrtkosten: Da wir so viele College-Plätze wie
möglich finanzieren möchten, bitten wir Dich, Deine
Fahrtkosten selbst zu tragen, so weit es geht. Wenn
Dir dies nicht möglich ist, können reale Fahrkosten
bis 150 € erstattet werden. Details regelt die
Reisekostenrichtlinie von UWC Deutschland.
„Kann ich auch von zuhause helfen oder nur für
einen Tag anreisen?“
Nein, leider nicht.
„Darf ich teilnehmen, wenn Bekannte/ Freunde/
Verwandte von mir sich gerade bewerben?“
Ja. Befangenheiten klären wir vor Ort.
Ansprechpartnerin für die Rekrutierung:
Doris Kreuzer Dekovic (doris.dekovic@gmail.com)
Leitung: Matthias Rosenberg

Hauptauswahl-Training
Das HA-Training ist die Voraussetzung für eine
Teilnahme an der Hauptauswahl.
Zeitpunkt und Ort: Variabel, meistens aber an einem
Samstag oder in Verbindung mit anderen UWCVeranstaltungen. Wir versuchen, pro Jahr mehrere
Trainings anzubieten. Dauer: ca. 4-5 Stunden
Voraussetzungen: Am Training können teilnehmen:
a) Alumni, deren College-Abschlussjahr mindestens
fünf Jahre zurückliegt, oder…
b) Personen, die bereits einmal an der Vorauswahl
teilgenommen haben (auch z.B. im selben Jahr).
Übernachtung und Fahrtkosten können leider nicht
erstattet werden.
„Darf ich im selben Jahr beim HA-Training und bei der
HA mitmachen?“
Ja. Die HA-Leitung muss lediglich vorab klären, ob ein
Platz frei ist (s.u.).
Bitte beachte aber, dass eine Teilnahme an VA und HA
in derselben Auswahlrunde nicht möglich ist.
„Wenn ich am Training teilnehme, bin ich dann auch
automatisch als Hauptauswähler eingeplant?“
Nein, nicht automatisch. Du kannst aber direkt beim
Training signalisieren, dass Du an der HA teilnehmen
möchtest.
Wichtig: Eine Teilnahme am HA-Training gilt
„prophylaktisch“ auch für die folgenden Jahre. Ihr
müsst das Training also nicht wiederholen!
Ansprechpartnerin für die Rekrutierung:
Ina Schwarz (ina.schwarz@uwc.de)
Trainer/in: wechselnd

Hauptauswahl
Bei der Hauptauswahl kommen die Kandidaten und
Auswähler zusammen. Hier entscheidet sich, wer
einen College-Platz angeboten bekommt.

Zeitpunkt: zwei separate Wochenenden; Zeitpunkt
wird vorab bekanntgegeben
Ort: Üblicherweise in Bad Homburg, Frankfurt oder
Kassel, in der Jugendherberge
Dauer: Freitagmittag bis Sonntagabend.
Voraussetzungen: Teilnahme am HA-Training.
Wichtig: Eine Teilnahme an VA und HA im selben
Jahr ist nicht möglich. Dies gilt auch für „HAReserven“, d.h. für Auswähler, die bereit stehen, falls
jemand unerwartet ausfällt.
Die Kosten für die Unterkunft werden von der
Stiftung übernommen.
Fahrtkosten: Wir bitten Dich, Deine Fahrtkosten
selbst zu tragen, wenn möglich. Andernfalls können
reale Fahrkosten bis 150 € erstattet werden. Details
regelt die Reisekostenrichtlinie von UWC
Deutschland..
„Kann/Muss ich an beiden HA-Wochenenden dabei
sein?“
Es ist explizit möglich, aber kein Muss.
„Darf ich teilnehmen, wenn Bekannte/ Freunde/
Verwandte von mir sich gerade bewerben?“
Ja. Befangenheiten werden vorab geklärt.
Ansprechpartnerin für die Rekrutierung:
Ina Schwarz (ina.schwarz@uwc.de)
Leitung: Ludger Basten

Unterstützung der
Geschäftsstelle
Die Berliner Geschäftsstelle von UWC Deutschland
sammelt das Bewerbungsmaterial ein, bereitet die
Ordner vor, transportiert das Material zur
Jugendherberge, usw.
Dies ist jedes Jahr eine extrem zeitaufwendige
Aufgabe. Vor allem bei der Sortierung und
Zusammenstellung der Bewerbungsunterlagen und
Auswahlmaterialien sowie zur Unterstützung bei der
Bewährungsprobe des neuen Online-Bewerbertool
werden helfende Hände dringend gebraucht.
Wer in Berlin wohnt und die Geschäftsstelle im
Vorfeld der VA/HA unterstützen möchte, ist daher
mehr als herzlich willkommen.
Ansprechpartnerin:
Dajana Karge (dajana.karge@uwc.de)

Welche Pflichten habe ich
als Auswähler/in?
 Ganz wichig: Bitte gib dem/der Rekrutier/in
eindeutig Bescheid, ob Du dabei bist oder nicht.
 Verschwiegenheit: Über die Auswahl (weder
über den Ablauf noch über einzelne Bewerber)
wird selbstverständlich nicht mit aktuellen oder
potenziellen Bewerbern oder ihren Angehörigen
gesprochen.
 Lies alle Emails und Informationen sorgfältig.
Wenn Infos abgefragt werden (z.B. zur An- und
Abreise), beantworte die Anfragen bitte
vollständig und so schnell wie möglich.
 Wenn Du zugesagt hast und aufgrund eines
Notfalls unerwartet ausfällst, gib dem/der
Rekrutierer/in bitte so schnell wie möglich
Bescheid.
 Die Buchung Deiner Fahrt musst Du selbst
übernehmen. Nutze dabei die üblichen
Vergünstigungen, falls möglich.
 Wir müssen an den Auswahl-Wochenenden sehr
pünktlich anfangen und aufhören. Bitte trage
daher selbst Sorge für die Planung der An- und
Abreise, so dass Du genügend zeitlichen Puffer
hast.

Wir freuen uns auf Dich!!
Stand: August 2016
Flyer noch aktuell? Hier findest Du die aktuelle Version:
http://www.uwc.de/wp-content/uploads/2015/08/Flyer-Auswahl.pdf

