
Aktualisiert: WiSe 18/19 

Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund 

Checkliste - Bewerbungsunterlagen Fernstudiengang Pädagogik der frühen Kindheit

Die im Folgenden genannten Unterlagen sind für die Antragsstellung komplett einzureichen. Ihre Online-
Bewerbung muss spätestens am 15.07. für ein Wintersemester bzw. am 15.01. für ein Sommersemester 
abgeschickt worden sein (Ausschlusstermin); der letzte Eingangstermin der schriftlichen, vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bei dem zfh wird auf der Anmeldeseite gesondert genannt. Verspätet abgeschickte 
Online-Anmeldungen oder unvollständige und verspätet eingehende Anmeldeunterlagen werden vom Zulassungs-
verfahren ausgeschlossen.  

1. Komplett ausgefülltes und unterschriebenes Online-Anmeldeformular des zfh 

2. Nachweis einer qualifizierten Berufsausbildung (staatlich anerkannte Erzieher/innen oder 
gleichwertige Berufsausbildung) in amtlich beglaubigter Kopie. Bei den schulischen Zeugnissen 
muss die erreichte Durchschnittsnote aus dem Zeugnis hervor gehen, anderenfalls ist eine ent-
sprechende Bescheinigung der ausstellenden Schule beizufügen. 

3. Falls vorhanden: 
- Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung (Fachhochschulreife, Abitur) in amtlich beglau-
bigter Kopie.

- bei beruflich Qualifizierten: Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung in amtlich be-
glaubigter Kopie (die Note aus Ausbildungszeugnis und Berufsschulabschlusszeugnis darf nicht
schlechter als max. 2,5 sein). Des Weiteren: Nachweis/e einer nach dem Berufsabschluss aus-
geübten mindestens 2-jährigen beruflichen Tätigkeit.

4. Unterschriebener, lückenloser, tabellarischer Lebenslauf mit zwei Passfotos  

(ein Foto kann im Lebenslauf eingescannt sein). Bitte genaue Daten angeben: TT/MM/JJ. 

5. Nachweis einer studienbegleitenden Berufstätigkeit in frühpädagogischen Handlungsfeldern 
oder Nachweis des Zugangs zu einer Einrichtung der frühkindlichen Bildung von mind. 10 Stunden 
pro Woche (z.B. durch Kopien von Arbeitsverträgen, Bestätigung des Arbeitgebers etc). 

6. Bei abgeschlossenem Erststudium: amtlich beglaubigte Kopien des Hochschulzeugnisses und 

der Urkunde, bei Bachelor Abschlüssen zusätzlich eine Kopie des Diploma Supplements. 

Falls Sie bereits an einer Hochschule eingeschrieben waren: Exmatrikulationsbescheinigung 

und (bei Studienabbruch einer ähnlichen oder vergleichbaren Fachrichtung) Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung oder (im Falle einer endgültig nicht bestandenen Prüfung) Exmatrikulationsbescheini-
gung und Leistungsnachweis (hieraus muss hervorgehen, welche Prüfungsleistung endgültig nicht bestan-
den wurde). 

7. Nachweis der Namensänderung, sollten auf den o.g. Dokumenten unterschiedliche Namen stehen 

(z.B. wg. Heirat, Adoption etc.), bitte amtliche Nachweise in Kopie mit vorlegen. 

8. Hinweis für ausländische BewerberInnen mit ausländischen Abschlüssen: Bitte beglaubigte 

Kopien des Originalzeugnisses und amtlich übersetzte (von einem in Deutschland zugelassenen 
Übersetzer) und beglaubigte Kopien des Zeugnisses sowie den offiziellen Nachweis einer deut-
schen Sprachprüfung vorlegen. 

Eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie über das Bewerbungsportal. 

zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund 
Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz 

E-Mail: zulassung@zfh.de
Tel.: 0261-91538-0

https://www.zfh.de/fileadmin/user_upload/FruehPaed_Gleichwertig.pdf
https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=50#c259
https://online.zfh.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=EXTERNALPAGES&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000299,-AWillkommen%2Etxt

