
 

Auswahlbestimmungen zur Einstellung von Studienbewerbenden bei KIWI für 

den dualen Fernstudiengang 

„Bildung und Erziehung+“ (B.A.) des Fachbereiches Sozialwissenschaften der  

Hochschule Koblenz  

 

 

§ 1  

Zuständigkeiten 

 

(1) Die Zuständigkeit für das Auswahlverfahren zur Einstellung von 

Studienbewerberinnen und Studienbewerbern für den dualen 

Fernstudiengang „Bildung und Erziehung+“ (B.A.) beim Verein KIWI obliegt 

dem Verein.  

(2) Das Auswahlverfahren wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz 

durchgeführt. Die Zuständigkeit von KIWI über die Entscheidung zur 

Einstellung bleibt hiervon unberührt.  

 

 

§ 2  

Auswahlberechtigte  

 

(1) KIWI und die Hochschule Koblenz benennen gemeinsam die 

Auswahlkommissionen. Die Auswahlkommissionen bestehen aus einer 

sachkundigen prüfenden Person und  einer sachkundigen Beisitzerin oder einem 

sachkundigen Beisitzer. 

(2) Auswahlberechtigte unterliegen der Schweigepflicht.  

 

 

§ 3  

Antrag auf Teilnahme  

 

(1) Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse (Matura, 

Lehrabschluss, usw.) sind an den Verein KIWI zu übersenden.  



(2) Der Zulassungsantrag zum Studium ist nach erfolgreicher Teilnahme am 

Auswahlverfahren an die Zentralstelle für Fernstudiengänge (ZFH) zu richten. 

(3) Das unterschriebene Antragsformular muss samt Unterlagen der ZFH vor Ablauf 

des 15. Julis zugegangen sein.  

 

§ 4 

Auswahlkriterien 

 

(1) Beschäftigungsverträge bei KIWI  für StudienbewerberInnen für „Bildung und 

Erziehung+“ werden aufgrund des Ergebnisses eines fachspezifischen 

Studierfähigkeitstests vergeben.  

 

§ 5 

Bewertungskriterien 

 

(1) Für den Grad der Qualifikation können im Auswahlverfahren des KIWI e.V. für 

die Vergabe eines Beschäftigungsvertrages insgesamt maximal 20 Punkte 

vergeben werden.  

(2) Die Studierfähigkeit des Bewerbers oder der Bewerberin wird mittels eines 

fach-spezifischen Studierfähigkeitstests ermittelt, bei dem die fachlichen und 

sozialen Kompetenzen sowie die Einschätzungen über die Anforderungen an 

das Studium und den zukünftigen Beruf geprüft werden. Er besteht aus einem 

schriftlichen und einem mündlichen Teil. Für das Ergebnis werden insgesamt 

bis zu 20 Punkte vergeben.  

 

a.) Schriftlicher Teil: Bis zu 10 Punkte werden vergeben für einen schriftlichen 

Test zu 

- Einschätzung der Bedeutung frühpädagogischer Bildung und Erziehung 

und der persönlichen Eignung für das Berufsfeld 

 

b.) Mündlicher Teil: Bis zu 10 Punkte werden vergeben für das 

Prüfungsgespräch  

- mit einer Kurzpräsentation (max. 5 min) zu einem frei gewählten Thema 

aus dem elementarpädagogischen Bereich 



- der anschließenden Diskussion mit Mitgliedern einer der gebildeten 

Auswahlkommissionen 

 

(7) Der schriftliche Teil dauert ca. 45 Minuten und wird unter Aufsicht in den Räumen 

der KIWI-Akademie durchgeführt. 

  

(8) Der mündliche Teil des Studierfähigkeitstests wird von einer der gebildeten 

Auswahlkommissionen abgenommen und bewertet. Die Dauer der 

Prüfungsgespräche beträgt pro Person mindestens 15 Minuten. Gruppengespräche 

mit drei bis vier Bewerbern und Bewerberinnen sind zulässig, wobei das 

Gruppengespräch maximal eine Stunde dauern soll. Die Auswahlkommission legt 

fest, ob Einzel- oder Gruppengespräche geführt werden. 

 

(9) Über den Verlauf und das Ergebnis des mündlichen Teils des 

Studierfähigkeitstests ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Namen der 

Teilnehmenden, den Zeitpunkt, den Ort, die Dauer sowie die Inhalte, die erreichte 

Punktezahl und das Ergebnis des Prüfungsgesprächs einschließlich einer kurzen 

inhaltlichen Begründung festhält. Sie ist von den Mitgliedern der Auswahlkommission 

zu unterzeichnen. Eine Anfertigung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

 

   

§ 6 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß  

 

(1) Wenn die Bewerberin oder der Bewerber zu einem ordnungsgemäß festgesetzten 

und mitgeteilten Termin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder begonnenes 

Auswahlgespräch ohne triftige Gründe abbricht, wird dies als Rücktritt von der 

Bewerbung gewertet und ist einer schriftlichen Erklärung des Rücktritts gemäß 

Absatz 2 gleichgestellt. 

(2) Ein Rücktritt vom Auswahlverfahren ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Er ist 

schriftlich zu erklären. Im Falle eines Rücktritts wird die Bewerberin oder der 

Bewerber aus dem weiteren Verfahren gestrichen. 

(3) Versucht die Bewerberin oder der Bewerber das Ergebnis des Auswahlverfahrens 

durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen 



oder stört die Bewerberin oder der Bewerber den ordnungsgemäßen Ablauf eines 

Auswahlverfahrens, wird die oder der Betreffende vom weiteren 

Auswahlverfahren ausgeschlossen.  

 

 

KIWI, 01.12.2016 

 

 
 

 


