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BEWERBUNGSFORMULAR 

WAS IST UWC UND DAS UWCAMP? 

United World Colleges (UWC) ist eine internationale Bildungsbewegung, die akademische und 

außerakademische Inhalte kombiniert. In Deutschland bietet UWC Jugendlichen die 

Möglichkeit zu einem zweijährigen Schulaufenthalt an einer der 18 Schulen weltweit oder die 

Teilnahme an einem Fellowship-Programm, welches sich aus der Teilnahme an einem UWC-

Kurs inklusive anschließender Projektphase zusammensetzt. Bei den Angeboten geht es 

darum durch Unterschiede und Diversität zu lernen. Nach beiden Erfahrungen ziehen die 

Jugendlichen nicht nur mit neuem Wissen in die Welt hinaus, sondern auch mit Enthusiasmus, 

der sie befähigt diese zum Besseren zu verändern.  

Auch in diesem Jahr bietet die Deutsche Stiftung UWC rund 30 Jugendlichen in Deutschland 

die Möglichkeit zur Teilnahme an dem Fellowship-Programm UWCamp. Das Ziel des 

UWCamps ist es deutschsprachige Jugendliche unter dem Motto: „Zukunftsarchitekt*innen - 

meine Rolle in der Gesellschaft von morgen“ zusammenzubringen und mit ihnen über unsere 

Gesellschaft zu diskutieren und sie zu ermutigen aktiv zu werden, um unsere Zukunft 

mitzugestalten. Für die inhaltliche Planung des Angebots und die Durchführung im Zeitraum 

vom 28. September - 03. Oktober 2021, suchen wir engagierte Menschen über 18 Jahren, die 

ihre Erfahrungen und ihre Motivation teilen wollen und Teil des Projektteams werden 

möchten. Als Facillitator*in unterstützt du die Projektkoordinator*innen und übernimmst 

eigenständig Teilbereiche des Projekts, wie beispielsweise die Kommunikation mit den 

Teilnehmenden, Partnersuche, etc. Dafür erhältst du eine Aufwandsentschädigung von 200€.  

PERSÖNLICHE DATEN 

Name:  

MOTIVATION UND ERFAHRUNGEN 

1. Wieso möchtest du die Zukunft mitgestalten und was machst du als 

Zukunftsarchitekt*in? (max. 500 Zeichen) 

 

 

2. Gibt es ein gesellschaftliches Thema, über das du aus dem Stehgreif einen Vortrag 

halten könntest? Hier geht es uns darum, einen ersten Eindruck zu bekommen zu 

welchen Themen wir “Expert*innen” hätten. (max. 500 Zeichen) 

 

 

3. Warum willst du ein Facillitator*in beim UWCamp werden? Was erhoffst du dir davon, 

ein Teammitglied bei dem UWCamp zu sein? Was kannst du besonders gut/ was sind 
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dein Stärken, die du zum Team beitragen könntest? Welche Tätigkeitsfelder 

interessieren dich besonders? (max. 1000 Zeichen) 

 

 

4. Welche Erfahrungen hast du bereits in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder 

mit Teamarbeit gesammelt? Was ist dir wichtig in der Arbeit mit Kindern / 

Jugendlichen und im Team? (max. 1000 Zeichen) 

 

 

 

5. Das UWCamp 2021 wird vom 30.09 bis zum 03.10.21 in Grünheide Kagel bei Berlin 

stattfinden. Zwei Tage zuvor, also ab dem 28.09 finden zwei Vorbereitungstage für das 

Team statt. Gibt es irgendwelche Einschränkungen in diesem Zeitraum, von denen wir 

wissen sollten?  

 

 

6. Hast du einen Führerschein? 

 

 

7. Gibt es irgendetwas anderes, was du uns mitteilen möchtest? 

 

 

Diesen Bewerbungsbogen bitte bis zum 15.07.2021 mit folgenden Unterlagen per Mail an 

emmelie.wetzel@uwc.de und lisa.fath@uwc.de schicken:   

1. Aussagekräftiges Anschreiben 

2. Tabellarischer Lebenslauf 

3. Bewerbungsformular 

 


