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Checkliste für die Bewerbung 
Damit Du nichts vergisst… 

Wir freuen uns über Dein Interesse an der UWC Bewegung! Wenn Du Dich bei UWC und/oder bei einem 
UWC Short Course bewerben möchtest, schicke uns bitte Deine Unterlagen bis zum 28.10.2020 an 
selection@uwc.ac.at . 

Wir benötigen von Dir: 
1. die entsprechenden Seiten des Bewerbungsformulars elektronisch ausgefüllt*1

2. und eine elektronisch ausgefüllte oder gescannte Version der Referenzen (LehrerInnen & Allgemein).

*1 Die Bewerbung benötigt einen PDF Leser wie Adobe Acrobat Reader. Solltest Du Fragen zur Bewerbung haben oder Hilfe

beim elektronischen Ausfüllen benötigen, schick uns eine Email Nachricht mit dem Betreff „Fragen zur UWC Bewerbung“ an
selection@uwc.ac.at . In Sonderfällen nehmen wir die Bewerbung auch postalisch an.

Zu senden an: selection@uwc.ac.at 
(Betreff: „UWC Bewerbung, Name“) 

oder im Sonderfall an: 
UWC Austria 
Hans-Muhr-Promenade 13 
A - 1140 Wien 

Zu Punkt 1 (elektronische Bewerbung, beinhaltet: Deckblatt & Sektionen A-D) 

Dein Student Application Formular muss beinhalten: 
 Ein Schul-/Passfoto im Anhang, eingescannt oder in guter Qualität abfotografiert
 Deckblatt mit vollem Namen laut Pass [Seite 1]
 Section A [Seiten 2, 3]
 Eingescannte Kopien der beiden letzten Jahres- bzw. Halbjahreszeugnisse
 Section B (4 Aufsätze, davon Nr.1 auf Englisch und Nr. 2 - 4 auf Deutsch oder Englisch) [Seiten 4, 5, 6, 7]
 Section C (unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten) [Seite 8]
 Section D: Du & UWC Austria [Seiten 9, 10, 11]

Zu Punkt 2 (elektronisch ausgefüllte oder gescannte Version der Sektion E): 

Deine Teacher Reference und General Reference Formulare müssen beinhalten: 
 Section E (ein Empfehlungsschreiben

 einer Lehrkraft Deiner Schule (auf Englisch*2)
 und eines nicht verwandten, außerschulischen Erwachsenen, der/die Dich gut kennt,

 jeweils von ihnen elektronisch ausgefüllt bzw. eingescannt an selection@uwc.ac.at geschickt oder ggf. in 
einem verschlossenen Briefumschlag an uns retourniert. Bitte informiere Deine ReferentInnen über die 
erste Seite des Sektion E Dokuments bezüglich Erklärungen zur UWC Bewegung.) 

*2 Da die LehrerInnenreferenz bei erfolgreicher Auswahl auch mit dem UWC geteilt wird, muss diese auf Englisch sein. Die

zweite Referenz kann auf Deutsch oder Englisch geschrieben werden.

Bitte beachte: 
➢ Für BewerberInnen im kommenden Auswahlverfahren wird es aufgrund der anhaltenden Pandemie (Teil- und Voll-) 

Stipendien vorrangig für europäische Colleges geben.
➢ Die Vollständigkeit der Bewerbung ist nur dann gegeben, wenn die schriftliche Bewerbung (Punkt 1) bis zum 

28.10.2020 elektronisch bei uns eingelangt ist.
➢ Wir schicken Dir eine Bestätigung per Email, wenn wir alle elektronischen und ggf. postalischen Unterlagen 

vollständig erhalten haben – es kann zwei Arbeitstage dauern, bis wir diese schicken.
➢ Bewahre eine Kopie der Bewerbungsunterlagen für Dich auf.
➢ Dieses Dokument dient ausschließlich Deiner Information. Bitte schicke es nicht mit den Bewerbungsmaterialien 

zurück, da wir es sonst extra aussortieren müssten.
➢ Der Großteil des Bewerbungsformulars ist auf Englisch abgefasst, da die Unterlagen zur endgültigen Entscheidung 

an die UWCs weitergeleitet werden müssten.

Hast Du alle Informationen gelesen und trotzdem noch Fragen? Dann wende Dich gern an selection@uwc.ac.at 
. Bitte bedenke, dass wir alle ehrenamtlich in unserer Freizeit die Arbeit für UWC Austria leisten und nicht immer 
sofort antworten können. Vielen Dank für Dein Interesse an UWC! 
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Allgemeine Informationen 

UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for 
peace and a sustainable future 

 – UWC Mission Statement 
 
 
 

UWC ist eine weltweit einzigartige Bildungsbewegung, die jedes Jahr mehr als 4.500 SchülerInnen aus der 

ganzen Welt den Besuch eines von 18 United World Colleges (UWCs) ermöglicht. Für alle BewerberInnen gilt 

derselbe Zugang zu einer UWC Bildung: Die SchülerInnen werden jeweils im eigenen Land unabhängig von der 

finanziellen Situation oder den sozialen Verhältnissen ihrer Familien ausgewählt.  

Die UWCs setzen sich für die Weitergabe folgender Werte ein:  

• Verständigung zwischen Völkern und Kulturen  

• Wertschätzung von Unterschieden  

• Eigenverantwortung und Integrität  

• Verantwortung füreinander und gegenseitigen Respekt  

• Empathie und Hilfsbereitschaft  

• Umweltbewusstsein  

• Idealismus und vorbildliches Handeln 

• die Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen  

In den zwei Jahren am UWC haben die SchülerInnen im Rahmen des internationalen Schulprogramms die 

Möglichkeit, gemeinsam zu leben, voneinander zu lernen und die Hochschulreife zu erlangen. Die UWCs 

schließen mit dem IB (International Baccalaureate) ab, welches auch an den meisten anderen internationalen 

Schulen weltweit angeboten wird. UWCs zählen zu den besten IB-Schulen, und die meisten AbsolventInnen 

schlagen danach diverse Bildungswege an österreichischen oder auch an ausländischen Universitäten ein. 

 

BewerberInnen Profil 

Wir suchen motivierte und engagierte Jugendliche, die die Welt mitgestalten und sich aktiv für internationales 
Verständnis, Toleranz und soziale Verantwortung einsetzen und sich mit ihrem UWC Schulabschluss als Teil 
einer Bewegung verstehen wollen. 
 
Ausschlaggebendes Auswahlkriterium ist die Motivation, mit der man sich für die Ziele der UWCs begeistern 

kann. Ferner suchen wir nach KandidatInnen, die starke persönliche Interessen haben und diese aktiv verfolgen, 

die einen gewissen Reifegrad erreicht haben, ein hohes Ausmaß an Verantwortung wahrnehmen und die auch 

tolerant und offen gegenüber unterschiedlichen Sichtweisen und Bräuchen sind. Die UWC Erfahrung ist eine 

bereichernde und zugleich sehr intensive, daher suchen wir nach StipendiatInnen, die Resilienz erweisen,  und 

sich den diversen Herausforderungen am UWC stellen können. 

Unsere StipendiatInnen müssen entweder die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und/oder ihren 

Lebensmittelpunkt in Österreich haben. Ferner gilt, dass bewerbende KandidatInnen mit Ende August 2021 

nicht jünger als 16 und nicht älter als 18 Jahre sein dürfen. In begründeten und mit uns abgesprochenen 

Ausnahmefällen können ältere KandidatInnen zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Dafür muss eine 

entsprechende Anfrage zeitgerecht vor Bewerbungsschluss an das Auswahlkomitee geschickt werden. 

Natürlich können sich auch KandidatInnen mit einer Behinderung bewerben. Mehrere UWCs sind barrierefrei; 

Voraussetzung ist, dass der/die BewerberIn weitgehend ohne Betreuungsperson leben kann. 

 

Auswahlverfahren 
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Ziel des Auswahlverfahrens ist es, einen möglichst umfassenden Eindruck der BewerberInnen zu bekommen. 

Daher besteht der Auswahlprozess aus drei Runden. Die erste Runde ist die schriftliche Bewerbung 

(anonymisiert), die als Voraussetzung dient, um für die zweite Runde, das Auswahlwochenende 

(28. - 29. November 2020), in Erwägung gezogen zu werden. Nach diesem werden ca. 10 BewerberInnen zur 

Endauswahl (Jänner 2021) nach Wien eingeladen. 

Nach der Endauswahl beginnt der Nominierungsprozess entsprechend der Auswahlreihung. Dieser Prozess 

nimmt erfahrungsgemäß etwas Zeit in Anspruch und erfolgt bis vor 1. März 2021. 

FinalistInnen mit fehlenden Nominierungen können auf Wunsch auf eine Warteliste gegeben werden. 

Nominierung strecken sich bei WartelistekandidatInnen über den Frühling.  

Die SchülerInnen der UWCs werden ausschließlich aufgrund ihrer Eignung und Begabung ohne 

Rücksicht auf die finanzielle Situation oder die sozialen Verhältnisse ihrer Familien ausgewählt.  

Finanzielle Knappheit sollte nie ein Grund sein, auf die Bewerbung zu verzichten!  

 
 
Finanzierung 
Der zweijährige Besuch eines UWCs liegt im Wert von zwischen 33.000 und 97.000 Euro. Die Finanzierung der 
Stipendien erfolgt durch Voll- bzw. Teilstipendien einiger UWCs, durch Landesregierungen (in den vergangenen 
Jahren z.B. Oberösterreich, Tirol und Steiermark), private Zuwendungen und durch bescheidene Mittel des UWC 
Network Austria. Ein Stipendiumsantrag erfolgt automatisch mit Einreichen der Bewerbung. 
 
Da die finanzielle Unterstützung durch öffentliche Institutionen und private Sponsoren limitiert ist, wird, 
entsprechend der UWC Werte, ein auf Basis der eigenen finanziellen Situation nachhaltiger 
Mitfinanzierungsbeitrag der Eltern erwartet. Das Ausmaß der finanziellen Unterstützung durch ein Stipendium 
sowie eines eventuellen Mitfinanzierungsbeitrags wird zum Zeitpunkt der Endauswahl anhand einer 
Finanzierungserklärung, welche bei einer Nominierung an das UWC verschickt würde, ermittelt.  
 
In den Schulkosten sind Verpflegung und Unterbringungskosten inbegriffen. Zusätzliche Ausgaben, welche auch 
bei einem Vollstipendium nicht abgedeckt sind, entstehen für Reisekosten, Taschengeld, Versicherung, Visum, 
Impfungen, eventuelle Privatstunden (wie Musikunterricht) und Ausflüge. Sollten diese Kosten, welche jährlich je 
nach Land bis zu 2.500 Euro betragen können, zu belastend sein, kann UWC Austria in Härtefällen ggf. 
finanzielle Unterstützung gewähren. 
 

International Baccalaureate 

Das International Baccalaureate (IB) ist eine der international bekanntesten Hochschulzugangsberechtigungen. 
Aufgrund seiner Vielfalt hat es weltweit einen ausgezeichneten Ruf und viele Universitäten nehmen gern IB-
AbsolventInnen auf, da sie oft kritisches Denken und ihre Erfahrung im selbstständigen Arbeiten mitbringen. Der 
Lehrplan wird zentral von der International Baccalaureate Organisation in Genf erarbeitet. Das IB ist so vielfältig 
und spannend wie die Herkunft der UWC SchülerInnen. 
 
Generell bietet das IB ein breiteres Fächerspektrum an als die österreichische Matura, darunter auch 
unkonventionelle Fächer wie „Social & Cultural Anthropology“, „Literature & Performance“ oder „Environmental 
Systems & Societies“. 
 
Als international anerkannte Hochschulreife-Prüfung berechtigt das IB fast überall auf der Welt zum 
Universitätseintritt. Dieses ist an allen österreichischen Universitäten als Aufnahmequalifikation anerkannt. 
Weitere Informationen zum IB und zum pädagogischen Konzept der UWCs sind auf www.uwc.ac.at zu finden. 
 

Bei erfolgreicher Bewerbung 

Erfolgreiche BewerberInnen verpflichten sich, an der offiziellen Stipendienverleihung (Mai/Juni 2021) und an den 
UWC Austria Netzwerkwochenenden (Juli 2021 und Juli 2022) teilzunehmen. Zudem sind sie angehalten, über 
ihre Erwartungen, Erfahrungen und Erlebnisse zu berichten, Mitglied im österreichischen Netzwerk zu werden 
und sich während des UWC Besuchs im Rahmen selbst ausgewählter Tätigkeiten im Nationalkomitee zu 
engagieren. 

http://www.ibo.org/
http://www.uwc.ac.at/
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