DAS ONLINE-BEWERBUNGSPORTAL – so funktionierts!
Schritt 1 – Registrierung und Zugang
•
•

Um ein Konto zu erstellen, gehe auf diesen Link.
Erstelle ein neues Konto, indem du oben rechts auf "Register" klickst.

•

Du landest dann auf folgender Seite mit dem Titel „Register for an applicant account“.
Hier trägst du deine Daten (Name, E-Mail-Adresse und Passwort) ein und klickst dann
unten in der Mitte auf „Create Account“.

•

Nun hast du einen Account erstellt.

•

Dein Account muss nun noch bestätigt werden. Dazu gehst du in deinen E-Mail-Account
und öffnest die E-Mail, die von diesem Absender kommt: noreply@mail.smapply.net

•

ACHTUNG: Leider landet die E-Mail manchmal im Spam-Ordner. Solltest du also keine EMail finden, schaue dort noch einmal nach.

•

Bestätige dein Konto, indem du auf den Link „Confirm email address“ in der E-Mail
klickst. Dann wirst du auf die Bewerbungsseite weitergeleitet.

•

Du gelangst auf folgende Seite. Hier gehst du auf den Button „Continue“ in der Mitte,
um fortzufahren.

•

Auf dieser Seite klickst du auf „View Programs“.

•

Nun wirst du aufgefordert, das Formular „Eligibility Profile" auszufüllen, um zu prüfen,
ob du die Bewerbungsvoraussetzungen erfüllst.

•

Trage hier dein Geburtsdatum, deine Nationalität/en und deinen Wohnort ein.

•

ACHTUNG: Wähle außerdem bitte „UWC National Committee“ aus.

•

Klicke auf „Save my profile“.

•

Nun wird deine Bewerbungsmöglichkeit über „UWC Deutschland“ angezeigt und du
gelangst über den Button „More“ zum Bewerbungsformular.

•

Klicke auf „Apply“.

•

Nun gelangst du auf eine Übersichtsseite. Klicke hier auf „Eligibility“.

•

Wenn du beide Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, klickst du auf „Mark as complete“
und wirst danach zum Bewerbungsformular weitergeleitet.

Schritt 2 – Bewerbungsformular ausfüllen
•
•
•

Das Bewerbungsformular ist auf Deutsch und soll auch auf Deutsch ausgefüllt werden.
Die Buttons sind jedoch auf Englisch.
Im Bewerbungsformular wirst du durch acht Kategorien geleitet, die du bitte alle
ausfüllst.

•

Bei einigen Fragen wirst du gebeten, einen etwas längeren Text zu formulieren. Solltest
du das Formular nicht in einem Rutsch ausfüllen können, ist es möglich
zwischenzuspeichern und ein anderes Mal genau dort, wo du aufgehört hast,
weiterzumachen.

•

Dazu klickst du auf „save & continue editing“.

•

Solltest du eine Kategorie fertig ausgefüllt haben, dann klicke auf „mark as complete“.

•

Solltest du ein Feld auszufüllen vergessen haben, wirst du darauf hingewiesen.

•

In der Kategorie „Familie“ wirst du aufgefordert eine Einverständniserklärung von deinen
Eltern unterschreiben zu lassen. Um diese herunterzuladen, klickst du auf das grün
markierte „hier“.

WICHTIG: Gutachter*innen einladen
Für deine Bewerbung benötigst du ein Gutachten. Das Gutachten sollte von einer Person
aus deiner Schule erstellt werden, die deine schulische Leistung beurteilen kann (z.B.
Lehrer*in).
•

Bitte sprich vorher mit deiner*deinem potentiellen Gutachter*in, bevor du sie*ihn über
das Bewerbungsportal einlädst. Bitte informiere sie*ihn auch, dass
-

die E-Mail mit der Gutachten-Einladung von folgendem Absender kommt:
noreply@mail.smapply.net
ACHTUNG: Leider landet die E-Mail manchmal im Spam-Ordner. Bitte dein*e
Gutachter*in dort nachzuschauen, falls sie*er die E-Mail nicht erhalten hat.

•

Um eine*n Gutachter*in einzuladen, kannst du am Ende des Bewerbungsformulars auf
„Request a Recommendation“ klicken.

•

Hier trägst du die Daten deiner*deines Gutachterin*Gutachters ein und kannst eine
individuelle Nachricht formulieren.
Verfasse im Feld „Message“ eine persönliche Nachricht an deine*n Gutachter*in.

•

-

Bedanke dich, dass er*sie das Gutachten für dich ausfüllen.
Erwähne auch nochmal, dass dieses im Rahmen des Auswahlverfahrens für die
United World Colleges benötigt wird.
Die Gutachter*innen freuen sich, wenn du ihnen noch einmal erklärst, wofür und
wieso du dich für UWC bewerben möchtest.

•
•

Durch „Send request“ wird die Einladung an deinen Gutachter versendet.
Dieser/Diese sollte nun eine E-Mail erhalten und deine Bewerbung begutachten können.

Schritt 3 – Fertige Bewerbung einreichen
•

Wenn du mit deiner Bewerbung fertig bist, kannst du auf "Review" klicken und deine
Eingaben noch einmal überprüfen.

•

Wenn du alles fertig ausgefüllt hast, sollten alle Bereiche mit einem grünen Haken
markiert sein.

•

Nun kannst du den „Submit“-Button klicken. Bevor du deine Bewerbung endgültig
abschickst, wirst du gefragt, ob du sie noch einmal überprüfen möchtest.
Nachdem du „Submit“ geklickt hast, besteht keine Möglichkeit mehr das Formular zu
bearbeiten.

•

Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausfüllen des Bewerbungsformulars.
Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, melde dich jederzeit bei uns:
stiftungsbuero@uwc.de.

