Alle mit einem * (Stern) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Persönliche Angaben
Geschlecht

Bevorzugter Name/Rufname

Vorname laut Ausweis

Nachname laut Ausweis

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Passfoto
Bitte lade hier ein aktuelles digitales Passfoto von dir hoch (keine eingescannten Fotos).

Geburtsurkunde
Lade bitte eine Kopie deiner Geburtsurkunde hoch (Dateiformat: PDF, keine anderen Dateiformate zulässig).

Anschrift
Straße/Nr.

Postleitzahl

Ort

Land

Kontaktdaten
E-Mail

Telefon

Mobil

Wiederholung Mobil

Derzeit besuchte Schule

Jahrgangsstufe

Name der Schule

Schulform
Bundesland

Ort

Wirst du zu Collegebeginn (Sommer 2021) schon einen erweiterten Schulabschluss haben (z.B.
Abitur)?
Wenn ja, gib diesen bitte hier an.

Endjahreszeugnisse
Lade bitte Kopien der letzten zwei Endjahreszeugnisse hoch. Dazu gehört dein Endjahreszeugnis vom
Sommer 2020. Warte mit dem Einreichen / Abschließen deiner Bewerbung, bis du dieses einreichen kannst.
Sollten die Zeugnisse mehrere Seiten umfassen, scanne sie bitte als ein Dokument ein und lade es als PDFDatei hoch (andere Dateiformate sind nicht zulässig).
Vorletztes Endjahreszeugnis
Letztes bzw. aktuellstes Endjahreszeugnis
Sollten deine Endjahreszeugnisse (z.B. wegen eines Auslandsaufenthaltes) nicht dem deutschen
Notensystem von 1 bis 6 folgen oder Wortzeugnisse (z.B. Waldorfschulen) sein, füge bitte eine Umrechnung
der Zeugnisse in das deutsche Notensystem bei. Nur so sind die Noten für unsere Auswahlkommission
vergleichbar. Bitte Belege die Umrechnung, indem du eine Umrechungstabelle beifügst oder die
Umrechnung von der Schule vornehmen und beglaubigen lässt. Zeugnisse von IB-Schulen müssen nicht
umgerechnet werden.
Umrechnung in das deutsche Notensystem

Sonstiges
Bitte gib hier an, was wir evtl. bei der Auswertung deiner Bewerbung besonders berücksichtigen
sollen.
(z.B. Lese-Rechtschreib-Schwäche, medizinische Aspekte usw.)

Angaben zu einer ersten erziehungsberechtigten Person
Geschlecht

Name

Vorname

E-Mail

Wiederholung E-Mail

Telefon

Mobil

Höchster erreichter Bildungsabschluss (z.B. Ausbildung oder Studium)

Derzeitige Tätigkeit

Hat die erziehungsberechtigte Person die gleiche Anschrift wie

O

ja

O

nein

O

ja

O

nein

du?

Hast du eine zweite
erziehungsberechtigte Person?

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Lade dir bitte die Vorlage für die Einverständniserklärung herunter und lasse sie deine Eltern
unterschreiben. Sind beide Eltern erziehungsberechtigt / sorgeberechtigt, benötigen wir auch beide
Unterschriften. Sollte nur ein*e Errziehungsbrechtigte*r unterschreiben, gib bitte auf dem Formular den
Grund dafür an (z.B. alleiniges Sorgerecht). Die unterschriebene Einverständniserklärung musst du dann
einscannen und hier hochladen (Dateiformat: PDF, andere Dateiformate sind nicht zulässig).
Download Vorlage Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (https://wildfly.so-projekte.
de/uwc_relaunch/resources/clients/uwc/UWC_Einverstaendniserklaerung_Eltern.pdf)

Weitere Angaben (300 Zeichen)
Wer lebt außer dir in eurem Haushalt? Wenn du Geschwister hast, gib bitte auch deren Alter an.

Hier reichen stichpunktartige bzw. tabellarische Angaben.
Bitte beachte, dass du evtl. nicht alle Fragen beantworten kannst und du auch die Zeichenangaben
nicht voll ausschöpfen musst.

Schulischer Werdegang
Inklusive evtl. Schulpraktika, Schüleraustausch etc. (in Stichpunkten, z.B.: "2002-2006, Sophie
Scholl Grundschule Bonn“)

Auslandserfahrung
Warst du schon einmal im Ausland? Wenn nicht, wo würdest du gerne einmal hin und warum? (max.
600 Zeichen)

Interessen, Hobbies & Aufgaben
Besondere Interessen, Hobbies /Aufgaben in der Familie, Nebenjobs und andere Verpflichtungen (in
Stichpunkten und Zeitaufwand pro Woche)

Armenien

UWC Dilijan

www.uwcdilijan.org (https://www.
uwcdilijan.org/)

Bosnien-Herzegowina

UWC in Mostar

www.uwcmostar.ba (http://www.
uwcmostar.ba)

China

UWC Changshu China

www.uwcchina.org (http://www.
uwcchina.org)

Costa Rica

UWC Costa Rica

www.uwccostarica.org (http://www.
uwccostarica.org)

Deutschland

UWC Robert Bosch College

www.uwcrobertboschcollege.de (http://w
ww.uwcrobertboschcollege.de)

Hongkong/China

Li Po Chun UWC of Hong Kong

www.lpcuwc.edu.hk (http://www.lpcuwc.
edu.hk)

Indien

Mahindra UWC of India

www.muwci.net (http://www.muwci.net)

Italien

UWC of the Adriatic

www.uwcad.it (http://www.uwcad.it)

Japan

UWC ISAK Japan

www.uwcisak.jp (https://uwcisak.jp/)

Kanada

Lester B. Pearson UWC of the

www.pearsoncollege.ca (http://www.

Pacific

pearsoncollege.ca)

UWC Maastricht

www.uwcmaastricht.com (http://www.

Niederlande

uwcmaastricht.com)
Norwegen

Red Cross Nordic UWC

uwcrcn.no (http://uwcrcn.no)

Singapur

UWC of South East Asia

www.uwcsea.edu.sg (http://www.uwcsea.
edu.sg)

eSwatini (ehemals

Waterford-Kamhlaba UWC of

www.waterford.sz (http://www.waterford.

Swasiland)

South Africa

sz)

Tansania

UWC East Africa

www.ismoshi.org (https://www.ismoshi.
org/)

Thailand

UWC Thailand

www.uwcthailand.net (http://www.
uwcthailand.net/)

USA

United World College USA

www.uwc-usa.org (http://www.uwc-usa.

org)
Wales / Großbritannien

UWC of the Atlantic

www.atlanticcollege.org (http://www.
atlanticcollege.org)

Gib vier Colleges an, an die du am liebsten gehen würdest.
Warum diese?
Beachte:
Diese Bewerbung gilt allgemein für das UWC-Programm. Eine Bewerbung für ein bestimmtes College ist
leider nicht möglich. Wir versuchen allerdings, Präferenzen für und schwerwiegende Gründe gegen
bestimmte Colleges soweit es geht zu berücksichtigen.

Gibt es persönliche Gründe, die gegen den Besuch eines
bestimmten Colleges sprechen könnten?

Bitte beachte, dass du evtl. nicht alle Fragen beantworten kannst und du auch die Zeichenangaben
nicht voll ausschöpfen musst.

Besondere Aufgaben in der Schule
Wenn du in der Schule besondere Aufgaben wahrgenommen hast, dann liste bitte hier die Aufgaben
und jeweiligen Zeiträume auf (z.B. Klassensprecher*in etc., max. 300 Zeichen)

Aktivitäten, Hobbies und besondere Interessen
Mit welchen Aktivitäten, Hobbies und besonderen Interessen hast du deine Zeit innerhalb der letzten
zwei Jahre verbracht? Bitte beschreibe sowohl Aktivitäten außerhalb als auch innerhalb der Schule
(wenn sie nicht Teil des Pflichtunterrichts sind, max. 600 Zeichen)

Was in deinem Leben betreibst du mit Leidenschaft? Wie und warum? (max. 500 Zeichen)

Falls du schon einmal Auszeichnungen und Preise erhalten hast, kannst du uns das hier mitteilen.
(max. 300 Zeichen)

Wenn du dir dich selbst in zehn Jahren vorstellst: Wie glaubst du wirst du dann zu einer für dich
wichtigen Gemeinschaft beitragen? (max. 1000 Zeichen)

Kurzvorträge
Über welche drei Themen könntest du spontan einen Kurzvortrag halten? Warum wärst du dazu in
der Lage? (je max. 400 Zeichen)
1. Thema

2. Thema

3. Thema

Bitte beachte, dass du evtl. nicht alle Fragen beantworten kannst und du auch die Zeichenangaben
nicht voll ausschöpfen musst.

Hier möchten wir dich näher kennenlernen
Wie würdest du dich als Tier beschreiben und warum? (max. 600 Zeichen)

Gab es in deinem Leben schon Situationen, die du als Herausforderung empfunden hast und wie
bist du damit umgegangen? (max. 1000 Zeichen)

Worüber hast du das letzte Mal gestaunt und warum? (max. 500 Zeichen)

In welcher Situation hast du dich einmal nicht gut verhalten und was würdest du das nächste Mal
anders machen? (max. 500 Zeichen)

Beschreibe ein konkretes Erlebnis in einer Gruppensituation. Erläutere deine Rolle. (max. 1000
Zeichen)
Titel

Aufsatz

Beschreibe ein wichtiges Erlebnis in deinem Leben. Was hat es bei dir bewirkt? (max. 1000 Zeichen)
Titel

Aufsatz

Beschreibe ein aktuelles politisches/soziales Ereignis oder eine aktuelle gesellschaftliche
Entwicklung und nimm Stellung dazu. Was ist deine persönliche Meinung? (max. 1000 Zeichen)
Titel

Aufsatz

Erzähle uns, was du zum Collegeleben beitragen könntest. (max. 500 Zeichen)

Statistik
Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten. Die Antworten sind nicht Teil
der Bewerbung und werden das Ergebnis in keiner Weise beeinflussen. Sie dienen ausschließlich dazu,
UWC in Deutschland bekannter zu machen.
Wie hast du das erste Mal von UWC erfahren?

Bitte spezifiziere

Wie hast du dich über UWC informiert? (200 Zeichen)

Wo hast du seitdem noch von UWC gehört?

Hast du noch Anregungen / Vorschläge, wie man UWC bekannt machen kann, z.B. Influencer,
Youtube-Kanäle, Zeitschriften? Gib auch auch gerne konkrete Vorschläge an.

UWC Auswahlwochenende

Die UWC-Auswahlwochenenden für den Jahrgang 2021-23 finden voraussichtlich vom 5.-7. Februar
und vom 12.-14. Februar 2021 in Wiesbaden statt. Hier kannst du, falls du dringende Gründe hast,
eine Präferenz für ein Auswahlwochenende angeben. Bitte beachte aber, dass wir uns aus
logistischen und organisatorischen Gründen vorbehalten, angegebenen Präferenzen nicht immer
entsprechen zu können. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

Erklärungen (Bitte ankreuzen)
O

Die Angaben, die ich in der Bewerbung gemacht habe, sind wahr und vollständig.

O

Die Aufsätze habe ich eigenständig verfasst.

O

Ich habe mich bei keinem anderen Land um die Aufnahme an einem UWC beworben.

O

Ich habe mich schon einmal bei UWC beworben.

Für welchen Jahrgang?

O

Ich habe schon an einem Auswahlwochenende von UWC Deutschland teilgenommen.

An welchem?

O

Ich möchte über weitere UWC-Angebote oder ähnliche Möglichkeiten für Stipendien,
internationalen Austausch, gemeinnützige Projekte für Schüler o.ä. informiert werden. Dazu
stimme ich der Speicherung meiner Kontaktdaten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse) auch
über die Zeit des Auswahlprozesses hinaus zu.

