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Information für 
ReferenzschreiberInnen 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, Sehr geehrter Herr Direktor, 

Sehr geehrte Frau Professorin, Sehr geehrter Herr Professor, 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ihre Schülerin/Ihr Schüler bewirbt sich für einen Platz an einem United World College. 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 Bildungswege an österreichischen oder auch an ausländischen 

Universitäten ein. 

Wir bitten Sie, ein kurzes Empfehlungsschreiben für die Bewerberin/den Bewerber auf Englisch zu 

verfassen. In diesem bitten wir Sie um Kommentare zu Stärken, aber auch zu möglichen Schwächen 

Ihres Schülers/Ihrer Schülerin. Wir sehen jeden Menschen als Individuum mit vielen Facetten, welche ein 

Gesamtbild formen und sowohl Positives als auch Herausforderungen mit einschließen. Im Zuge der 

Auswahl wird dieses Gesamtbild und das Entwicklungspotenzial beurteilt, einzelne Schwachpunkte werden 

nicht negativ in die Bewertung einbezogen. 

Bitte reichen Sie Ihr Empfehlungsschreiben, digital ausgefüllt oder ggf. eingescannt, entweder direkt an 

uns (selection@uwc.ac.at) oder in einem geschlossenen Umschlag an die Bewerberin/den Bewerber 

zurück. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und gelangen der Bewerberin/dem Bewerber von 

unserer Seite nicht zur Kenntnis. 

Weitere Informationen stehen Ihnen auf unserer Homepage www.uwc.ac.at zur Verfügung und wir 

beantworten unter selection@uwc.ac.at gerne weitere Fragen. 
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Teacher Reference Form 
For Applicants to UWC 

 
 

SECTION E – School Teacher References 

To be completed by a teacher of your current school 

 
Applicant Name: 
 

 

 
The above student has applied to attend a United World College (UWC). 
UWCs and UWC Short Courses deliver a challenging and transformative education experience to a diverse cross 
section of students, inspiring them to create a more peaceful and sustainable future. 
 
The UWC movement has 18 colleges around the world, all with distinctive characters but sharing the same 
mission, ethos and values.  
 
Although strong academic achievement is valued highly at UWCs, academic achievements are put into 
perspective with a demanding mix of community engagement, international affairs, physical activities and 
creative pursuits.  
 
Our student intake is deliberately diverse and each of the UWCs draws together students from many different 
nations and backgrounds. Our bursaries, scholarships and fee structures aim to ensure a broad socio-economic 
mix within the student body that adds value to the student experience and the organisation. 
 
Places are offered on a competitive basis. The UWC selection committee would greatly appreciate your 
comments on the applicant. Your frank assessment of the student would be invaluable. 
 
Please comment on the student’s performance and participation at school, personality and character and 
consider the following aspects: 
 

• Academic motivation and interests 

• Ability to organize self, work and time 

• Interaction with others 

• Maturity and balance 

• Adaptability 

• Initiative 

• Communication and listening skills 

• Ability to deal with stress 

• Other strengths and weaknesses 
 
We encourage you to go to www.uwc.org to learn more about the UWC movement.  
 
Please send us this completed form, digitally completed or scanned, to selection@uwc.ac.at 
or return it to the applicant in a closed envelope. 
 
The deadline for receipt of this reference is 31st October 2020. If you have any questions please contact: 
selection@uwc.ac.at  

http://www.uwc.org/
mailto:selection@uwc.ac.at
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School Teacher Name: 
 

 

School Name: 
 

 

Telephone Number: 
 

 

Email: 
 

 

Digital Signature/Signature: 
 
 

Date: 
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