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Information zur Katholischen Stiftungshochschule München 

 
Die  Katholische  Stiftungshochschule München  (KSH)  ist  eine  national  und  international  hoch  angesehene  und 

spezialisierte Hochschule für Sozial‐, Pflege‐ und pädagogische Berufe in kirchlicher Trägerschaft.  

Neben Bachelorstudiengängen in der Sozialen Arbeit, in Pflege und der Religionspädagogik bietet die Hochschule 

konsekutive Masterstudiengänge und Weiterbildungs‐Masterstudiengänge an.  

Das  Studium  ist  demjenigen an  staatlichen Hochschulen  für  angewandte Wissenschaft  in Bayern  gleichgestellt. 

Studium und Prüfungen verlaufen gemäß den staatlichen Bestimmungen. Zielsetzung, Aufgaben und Organisation 

der Hochschule sind in ihrer Verfassung geregelt.  

Weitere Auskünfte hierzu unter www.ksh‐muenchen.de. 

 

 

 

Informationen zu „Bildung und Erziehung im Kindesalter“ und zu „Bildung und Erziehung im 
Kindesalter für Personen mit ausländischen, pädagogischen Studienabschlüssen“ (BEFAS) 

 

Der Studiengang „Bildung und Erziehung im Kindesalter“ 

Das  berufsgeleitende  Bachelorstudium  Bildung  und  Erziehung  im  Kindesalter  wird  von  der  Katholischen 

Stiftungshochschule  München  angeboten.  Die  Lehrveranstaltungen  finden  am  Campus  statt.  Ein  zusätzliches 

Angebot  stellt  „Bildung  und  Erziehung  im  Kindesalter  für  Personen  mit  ausländischen,  pädagogischen 

Studienabschlüssen“ (BEFAS) dar, welches auf BEFAS+ ausgeweitet wurde. 

 

Studiengang  Anzahl Studienplätze  Studienort 

Bildung und Erziehung im 
Kindesalter 

25  München/Benediktbeuren 

BEFAS  20  München 

BEFAS+  15  München 

 

 

Das Programm BEFAS 

Das  Programm  BEFAS  ist  am  Campus  München  angesiedelt  und  qualifiziert  Pädagogen  aus  dem  Ausland  aus 

frühpädagogisch‐affinen  Studiengängen  zu  staatlich  anerkannten  Kindheitspädagog/innen.  Hierzu  werden  die 

vorhandenen Strukturen des Studiengangs „Bildung und Erziehung im Kindesalter“ genutzt, um die Pädagogen im 

Durchschnitt  in 3‐4 Semestern zu qualifizieren. Das BEFAS Programm ist berufsbegleitend angelegt und wird am 

Freitag und Samstag ganztägig stattfinden. Eine berufliche Tätigkeit  im Umfang von 25 Stunden/Woche in einer 

staatlich geförderten Kindertageseinrichtung ist obligatorisch. 
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Zugangsvoraussetzungen zu „Bildung und Erziehung im Kindesalter für Personen mit ausländischen, 
pädagogischen Studienabschlüssen“ (BEFAS) 

 

Folgende Zulassungsbedingungen müssen erfüllt sein, um in das BEFAS Programm aufgenommen zu werden: 

 

 ein  abgeschlossenes,  pädagogisches  Studium  an  einer  anerkannten  ausländischen  Hochschule  (amtlich 

beglaubigte Übersetzung, Vorprüfung der Studienabschlusszeugnisse durch uni‐assist e.V.) 

 Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 (verschiedene Sprachprüfungen werden anerkannt, s.u.) 

 eine  Tätigkeit  in  einer  staatlich  geförderten  Kindertageseinrichtung  ,  i.d.R.  als  pädagogische 

Ergänzungskraft, in einem Umfang von 25 Stunden/Woche 

 Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus Nichtmitgliedsstaaten der Europäischen Union 

benötigen einen Staatsangehörigkeitsnachweis oder Herkunftsnachweis und eine 

Aufenthaltsgenehmigung 

 

 

Bewerberinnen und Bewerber, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der Bewerbung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

müssen eine Einwilligungserklärung der/des Erziehungsberechtigten einreichen.  Informationen dazu entnehmen 

Sie  bitte  unserer  Homepage  und  der  Onlinebewerbung.  Das  Einwilligungsbestätigungsformular  finden  Sie  auf 

unserer Homepage  

http://www.ksh‐muenchen.de/hochschule/campus‐muenchen/einrichtungen‐

muenchen/studierendensekretariat‐muenchen/zulassungsvoraussetzungen/ 
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Informationen für Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus dem nicht‐deutschsprachigen Ausland und 
aus Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union 

 
Im Ausland erworbene Zeugnisse 

Zeugnisse,  die  im  Ausland  erworben  wurden,  werden  von  uni‐assist  e.V.,  der  Arbeits‐  und  Servicestelle  für 
internationale  Studienbewerbungen  in  Deutschland,  bewertet  und  anerkannt. Weitere  Informationen  und  den 
notwendigen Antrag zur Vorprüfungsdokumentation finden Sie auf unserer Homepage:  

http://www.ksh‐muenchen.de/hochschule/campus‐muenchen/fakultaeten‐muenchen/fakultaet‐soziale‐arbeit‐
muenchen/angebote‐fuer‐bildungsauslaenderinnen/befas/  

 

Bewerberinnen und Bewerber aus dem nicht deutschsprachigen Ausland 

Bei  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerbern  aus  dem  nicht  deutschsprachigen  Ausland  ist  der  Nachweis 
hinreichender deutscher Sprachkenntnisse erforderlich.  

Anerkannt werden folgende Deutschprüfungen: 

 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber (DSH) mit einem Ergebnis der Niveaustufe 2; 

 Test Deutsch als Fremdsprache für ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber (TestDaF) mit 
einem Ergebnis, das in allen vier Teilprüfungen mindestens die TestDaF‐Niveaustufe 4 ausweist; 

 Telc Deutsch C1 Hochschule Sprachzertifikat 
 Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe; 

 das Zeugnis der Prüfung zur Feststellung ausländischer Studienbewerber und Studienbewerberinnen für die 
Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der BRD (Feststellungsprüfung); 

 Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die durch bilaterale Abkommen oder sonstige von der KMK oder HRK 
getroffene Vereinbarungen als für die Aufnahme eines Hochschulstudiums hinreichenden Sprachnachweis 
anerkannt wurden; 

 Goethe‐Zertifikat C1 des Goethe‐Instituts 
 das Große und das Kleine Deutsche Sprachdiplom sowie das Zeugnis der Zentralen Oberstufenprüfung (ZOP) 

des Goethe‐Instituts; 

 die „Deutsche Sprachprüfung II“ des Sprachen‐ und Dolmetscherinstituts München 

 abgeschlossenes Germanistikstudium. 

 

Studienbewerberinnen und ‐bewerber aus Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union müssen außerdem 
eine Aufenthaltserlaubnis sowie einen Staatsangehörigkeitsnachweis oder einen Herkunftsnachweis vorlegen. 
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Auswahlverfahren 

Die zur Verfügung stehenden Studienplätze werden nach folgenden Kategorien (Quoten) vergeben.  

 

Hochschulauswahl 

Das  Auswahlverfahren  zur  Zulassung  zum  BEFAS‐Programm  erfolgt  in  Form  einer  individuellen 
Anerkennungsprüfung. Hierzu wird  auf  der Basis  des Diploma Supplement die Gleichwertigkeit  der  im Ausland 
absolvierten Studiengänge zum Studiengang „Bildung und Erziehung im Kindesalter“ überprüft. Die Anerkennung 
erfolgt  anhand  der  inhaltlichen  Ausrichtung,  dem  zeitlichen  Umfang  und  der  Prüfungsleistung  des  jeweiligen 
Moduls. Ab einem Anerkennungsumfang von mindestens 6 Modulen ist eine Aufnahme in das BEFAS‐Programm 
möglich.  Es  wird  abhängig  von  der  Anzahl  der  anerkannten  Module  eine  Rangliste  erstellt,  nach  der  die 
verfügbaren  Studienplätze  vergeben werden.  Je mehr Module  anerkannt werden  konnten,  desto  höher  ist  die 
Wahrscheinlichkeit eines Studienplatzes.  

 

Bewerbungsverfahren   

Die Anmeldung  zur Online‐Bewerbung  erfolgt  grundsätzlich  auf  dem  von  der  Katholischen  Stiftungshochschule 
München bereitgestellten Online‐Formular. Den Zugang zur Online‐Bewerbung finden Sie auf unserer Homepage 
oder direkt über https://bewerbung.ksh‐m.de. 

Die  per  Email  zugesandte  Antragsbestätigung  muss  original  unterschrieben  mit  den  für  die  Bewerbung 
erforderlichen Unterlagen fristgerecht per Post bei der Hochschule eingehen. 
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Erforderliche Bewerbungsunterlagen 

 
Folgende Unterlagen sind bei der Bewerbung einzureichen:  

 Unterschriebene Antragsbestätigung (online‐Formular)  

 Formloser Antrag mit kurzem Motivationsschreiben  

 Tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache  

 Zeugnis über abgeschlossenes, pädagogisches Studium im Ausland in amtlich beglaubigter deutscher 

Übersetzung 

 Nachweis über die Vorprüfung Ihrer Zeugnisse (Abitur‐ und Studienabschlusszeugnisse) durch uni assist e.V.  

 Diploma supplement des abgeschlossenen Studiums im Herkunftsland (übersetzt und beglaubigt in Kopie) 

 Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 (verschiedene Sprachprüfungen werden anerkannt) 

 Nachweis über außerschulisch erworbene Qualifikationen (Arbeitszeugnisse, Praktikumsbestätigungen) zu 

abgeleisteten Praktika oder früheren beruflichen Tätigkeiten in Kinderkrippen, Kindergärten, Schulhorten, 

Schulen etc. in deutscher Sprache   

 Nachweis  einer  Tätigkeit  in  einer  staatlich  geförderten  Kindertageseinrichtung  in  in  einem Umfang  von  25 

Stunden/Woche, i.d.R. als pädagogische Ergänzungskraft 

 

In Einzelfällen vorzulegende Unterlagen 

 Einwilligungserklärung  der  Eltern  für  minderjährige  Bewerberinnen  und  Bewerber. 

Das Formular finden Sie auf unserer Homepage unter „Zulassungsvoraussetzungen“: 

http://www.ksh‐muenchen.de/hochschule/campus‐muenchen/einrichtungen‐

muenchen/studierendensekretariat‐muenchen/zulassungsvoraussetzungen/ 

 

Bitte reichen Sie nur die in Ihrem Fall notwendigen Unterlagen ein. 
Alle anderen Unterlagen gehen nicht in die Bewertung ein. 
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Termine und Fristen 

 

Bewerbungsfrist: 2. Mai ‐ 15. Juni 2019 

Der Bewerbungszeitraum für die Online‐Bewerbung beginnt am 02. Mai um 10.00 Uhr und endet am 15. Juni um 
15.00 Uhr. 

Die  Bewerbungsunterlagen  und  das  unterschriebene  Antragsbestätigungsformular  
müssen  per  Post  (maßgeblich  für  eine  fristgerechte,  postalische Übersendung  ist  der  Posteingangsstempel  der 
Hochschule) oder direkt bei der Hochschule in der Frist bis zum 15.06.2019 eingereicht werden. 

Fehlende  Unterlagen  werden  nicht  angemahnt.  Die  Bewerberin,  der  Bewerber  achtet  selbst  auf  die 
Vollständigkeit der Unterlagen. Werden die benötigten Unterlagen nicht bis zu den genannten Fristen eingereicht, 
hat  dies  den  Ausschluss  vom  Zulassungsverfahren  zur  Folge,  ohne  dass  die  Bewerberin  bzw.  der  Bewerber 
gesondert darauf hingewiesen werden.  

Wir bitten um Verständnis, dass eingereichte Unterlagen nicht zurückgeschickt werden können.  

 

Zulassungsbescheid 

Zulassungs‐ bzw. Ablehnungsbescheide werden Anfang August 2019 als normale Postsendung verschickt.  

Zur Annahme des Studienplatzes ist es erforderlich, dass Sie bis 

 spätestens 01. September 2019 Beiträge in Höhe von 129,40 €  

(62 € Studentenwerksbeitrag und 67,40 € Solidarbeitrag für das Semesterticket) 

für das Wintersemester 2019/20 überweisen. 

Die Zahlungsmodalitäten enthält der Zulassungsbescheid. 

Bei Nichtbezahlung verfällt der in Aussicht gestellte Studienplatz. 

 

Nachrückverfahren – Warteliste 

Die  Rangliste,  die  eine  Bewerberin  oder  ein  Bewerber  in  den  verschiedenen  Quoten  einnimmt,  wird  in  den 
Ablehnungsbescheiden  mitgeteilt.  Die  Bewerberin,  der  Bewerber  mit  der  Rangstelle  1  ist  somit  die/der  erste 
Nachrücker/in.  Das  Nachrückverfahren  wird  abgeschlossen,  sobald  alle  Studienplätze  belegt  sind,  spätestens 
jedoch Mitte Oktober.  

 

Einschreibung – Immatrikulation 

Die Einschreibung – Immatrikulation zum Studium ist nur möglich, wenn die o.g. Beiträge fristgemäß einbezahlt 
wurden. Der Termin für die Immatrikulation ist dem Zulassungsbescheid zu entnehmen. 
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Für die Immatrikulation erforderliche Unterlagen: 

 Zulassungsbescheid 

 Personalausweis oder Pass 

 Formgültige  Krankenversicherungsbescheinigung  für  das  Wintersemester  2019/20  (bei  Privatversicherten 

eine Befreiung von der Versicherungspflicht). 

 Bei Bewerberinnen und Bewerbern aus Nichtmitgliedstaaten der EU:  

 Aufenthaltsgenehmigung,   

 Nachweis der Staatsangehörigkeit   

 Exmatrikulationsbescheinigung,  falls  Sie  im  Sommersemester  2019  an  einer  anderen  Hochschule 
eingeschrieben waren. 

 

Die Immatrikulation kann nur vorgenommen werden, wenn die oben genannten Unterlagen vollständig vorliegen. 

Bei der Immatrikulation ist eine Stellvertretung nicht möglich. 

 

Adressänderung 

Falls  sich  die  Postadresse  zu  der  im  Antrag  gegebenen  ändert,  ist  dies  unverzüglich  schriftlich  oder  per  Email 

mitzuteilen. 

 

Übersicht – Fristen 

 

Bewerbung  2. Mai 2019 – 15. Juni 2019 

Versand der Bescheide  Anfang August 2019 

Zahlungstermin der Semesterbeiträge  1. September 2019 

Einschreibung  09. bis 27. September 2019 
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Allgemeine Hinweise und Erklärungen  

 Die  diesem  Bewerbungsverfahren  beigefügten  „Erläuterungen  zum  Zulassungsverfahren“  habe  ich  zur 

Kenntnis genommen. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass alle Unterlagen bis zu den genannten 

Fristen  vollständig  und  formgerecht  vorgelegt  sein  müssen.  Eine  nachträgliche  Anforderung  fehlender 

Unterlagen durch die Hochschule erfolgt nicht. Fehlen Unterlagen oder entsprechen sie nicht der Form, 

werde ich ohne weitere Aufforderung aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen. 

 Ich erkenne den besonderen Charakter der Katholischen  Stiftungshochschule,  als  kirchliche Hochschule 

wie  folgt  an:  „Die  Katholische  Stiftungshochschule  ist  dem  christlichen Menschenbild  verpflichtet.  Das 

Studium entspricht dem Auftrag der katholischen Kirche, sich  im sozialen, pflegerischen und karitativen 

Bereich sowie in Erziehung und Bildung zu engagieren.“  

 Mit der Nutzung und Verarbeitung meiner in diesem Antrag gemachten personenbezogenen Daten zum 

Zwecke meines  Studiums  und  der Übermittlung meiner  personenbezogenen Daten  an Meldebehörden 

bin ich einverstanden.  

 Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  ich  über  meine  E‐Mail‐Adresse  über  die  Alumniarbeit  sowie  die 

AbsolventInnenstudie  der  Kath.  Stiftungshochschule  informiert  werde.  Dieses  Einverständnis  kann 

jederzeit  und  ohne  Begründung  per  E‐Mail  widerrufen  werden.  Der  Widerruf  ist  zu  richten  an 

widerruf@ksh‐m.de. 

 Ich  nehme  zur  Kenntnis,  dass  die  Zulassung  zum  Studium  immer  unter  Vorbehalt  ist,  bis  alle 

erforderlichen  Zulassungsunterlagen,  in  den  gewährten  Fristen  nachgereicht  worden  sind. Werden  die 

Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht erfolgt die Exmatrikulation 

 Ich versichere, dass alle gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Mir ist nicht bekannt, dass gegen 

mich ein gerichtliches oder polizeiliches Verfahren läuft oder bereits in der Vergangenheit eingeleitet war. 

Ich versichere, dass ich voll geschäftsfähig bin. Ich leide nicht an einer Krankheit, welche die Gesundheit 

der  anderen  Studierenden  ernstlich  gefährden  oder  den  ordnungsgemäßen  Studienbetrieb  ernsthaft 

beeinträchtigen würde. Außerdem nehme ich zur Kenntnis, dass eine Immatrikulation zurückgenommen 

werden kann, wenn sie aufgrund falscher Angaben vorgenommen worden ist. Die Wahrheitsversicherung 

erstreckt  sich  auch  auf  alle  sonstigen  Angaben  und  Unterlagen,  die  Bestandteil  der  Zulassung  zum 

Studium sind. 

 



 

 
KSH MÜNCHEN – Informationen  zum Zulassungsverfahren – „Bildung und Erziehung im Kindesalter für Personen mit ausländischen, 
pädagogischen Studienabschlüssen“ (BEFAS)        10 

Rechtsgrundlagen 

Für  das  Zulassungsverfahren  und  die  Zugangsvoraussetzungen  zum  Studium  an  der  

Katholischen  Stiftungshochschule  München  sind  folgende  Rechtsgrundlagen  in  

ihrer jeweils gültigen Fassung maßgebend: 

 Studien‐ und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bildung und Erziehung im Kindesalter 

 Satzung  über  die  Zulassungsbeschränkungen  und  das  Zulassungsverfahren  an  der  Katholischen 

Stiftungshochschule  München  (Zulassungsbeschränkungs‐  und  

Zulassungsverfahrenssatzung  –  ZBZVS)  vom  09.02.2006  zuletzt  geändert  durch  die  Änderungssatzung  vom 

15.03.2012. 

 Satzung des Studentenwerks München zum Grundbeitrag in der derzeit gültigen Fassung 

 Satzung des Studentenwerks München über einen zusätzlichen Beitrag zur Beförderung der Studierenden im 

öffentlichen Nahverkehr (Solidarbeitrag Semesterticket) in der derzeit gültigen Fassung 

 Immatrikulations‐,  Rückmelde‐,  Beurlaubungs‐  und  Exmatrikulationssatzung  der  Katholischen 

Stiftungshochschule München vom 12.03.2019 

 Bayrisches Hochschulgesetz. Die Vorschriften des Bayerischen Hochschulgesetzes gelten  für die Hochschule 

nur  insoweit,  als  sie  das  Studium  (Studienvoraussetzungen,  Studienverlauf,  Studieninhalte,  Prüfungen)  und 

die  Qualifikationsvoraussetzungen  des  Lehrpersonals  betreffen.  Die  Zulassung  zum  Studium  ist 

privatrechtlicher Natur. 

http://www.gesetze‐bayern.de/Content/Document/BayHSchG  

 Qualifikationsverordnung (QualV) in der derzeit gültigen Fassung. 

http://www.gesetze‐bayern.de/Content/Document/BayQualV   
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Anschriften 

Die  schriftlichen  Bewerbungsunterlagen  sind  direkt  im  Studierendensekretariat  an  der  Katholischen 

Stiftungshochschule München einzureichen. 

 

Katholische Stiftungshochschule München (www.ksh‐muenchen.de) 

 

Studierendensekretariat 
Campus München 
Preysingstraße 83 
81667 München 
Telefon: 089/48092‐9406 
Telefax: 089/48092‐1900 
E‐Mail: sekretariat.muc@ksh‐m.de  
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag & Freitag  09:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr                       
    14:30 – 16:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

 

Das Studierendensekretariat des Campus München ist vom  
12.08.2019 ‐ 03.09.2019 geschlossen! 

 

Bei Ihrer Bewerbung wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 

 

Informationen zu Wohnmöglichkeiten auf dem Campus in München: 

 www.kirchliches‐zentrum.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


