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Was ist UWC und das UWCamp? 

United World Colleges (UWC) ist eine internationale Bildungsbewegung, die akademische und 
außerakademische Inhalte verbindet. Jugendlichen wie dir bietet die Deutsche Stiftung UWC die 
Möglichkeit, innerhalb von zwei Jahren an einem der 18 United World Colleges in der ganzen 
Welt deinen internationalen Schulabschluss zu machen oder an einem Fellowship-Programm, 
wie dem UWCamp, teilzunehmen. Der Grundgedanke von UWC ist, durch Unterschiede und 
Diversität zu lernen. Nach beiden Erfahrungen gehen die Jugendlichen nicht nur mit neuem 
Wissen in die Welt hinaus, sondern auch mit Enthusiasmus, der sie befähigt, diese zum Besseren 
zu verändern.  

Über die Gesellschaft diskutieren und Strategien entwickeln 

Unter dem Motto „Zukunftsarchitekt*innen - meine Rolle in der Gesellschaft von morgen“ bietet 
die Deutsche Stiftung UWC rund 30 deutschsprachigen Jugendlichen die Möglichkeit zur 
Teilnahme an dem Fellowship-Programm UWCamp. Hast Du Lust mehr über dich und die 
Gesellschaft zu lernen, willst du mit anderen an ersten Ideen arbeiten, wie du etwas in der Welt 
verändern kannst, dann bewirb dich und fülle dieses Formular aus. Dich erwartet viel Neues und 
natürlich auch viel Spaß.  

DEIN STECKBRIEF 
 
1. Vorname Name:  

 
 

2. Geburtstag: 
 
 

3. Was machst du gerade?  
Bist du Schüler*in? Wenn ja, in welcher Jahrgangsstufe? Machst du eine Ausbildung?  
 

MOTIVATION  
 

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

5. Gab es in deinem Leben schon Situationen, die du als Herausforderung empfunden hast 
und wie bist du damit umgegangen?  
(max. 500 Zeichen) 

 

6. An wen denkst du, wenn du von Zukunftsarchitekt*innen hörst?  
(max. 500 Zeichen) 
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7. Wieso möchtest du beim UWCamp teilnehmen und welche Erwartungen hast du?  
(max. 500 Zeichen) 
 

ORGANISATORISCHES 
 

WANN ? Das UWCamp 2021 findet von Donnerstag, 30.09.2021 - Sonntag, 03.10.2021 
   in Grünheide Kagel in Brandenburg (Nähe Berlin) statt. 

KOSTEN? Um die Teilnahme am 4-tägigen UWCamp möglichst vielen Jugendlichen in 
   Deutschland zu ermöglichen, übernehmen wir einen großen Teil der Kosten. Für 
   dich fallen lediglich 20 Euro Teilnahmegebühr an. Die Anreisekosten sind von den 
   Teilnehmenden selbst zu tragen. Falls du finanzielle Unterstützung bei der 
   Teilnahmegebühr oder den Fahrtkosten benötigst, setze dich mit uns in 
   Verbindung. Wir werden eine gemeinsame Lösung finden. 

WO?  Das UWCamp findet in Grünheide Kagel (Brandenburg) bei Berlin statt. Die 
   Anreise nach Berlin organisierst du selbst, wir können dich aber bei Rückfragen 
   gerne jederzeit unterstützen. In Berlin Hauptbahnhof werden wir alle 
   zusammenkommen und von hier aus gemeinsam zu unserer Location fahren. 
 

8. Hast du eine körperliche Beeinträchtigung, von der wir wissen sollten? 

 

9. Welche Ernährungspräferenzen hast du (vegetarisch, vegan, karnivor, etc.) Hast du Allergien 
oder Unverträglichkeiten? 

 

10. Benötigst du gegebenenfalls finanzielle Unterstützung? 

 

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

 

Diesen Bewerbungsbogen bitte bis zum 18. August 2021 per Mail an emmelie.wetzel@uwc.de 
und lisa.fath@uwc.de schicken. 

 

PS: Falls du in dem Zeitraum des UWCamps Schule hast, können wir dir eine Bestätigung über 
die Teilnahme am UWCamp für deine Schule ausstellen. 
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