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Beachten Sie: Bewerben können Sie sich für den Einstellungstermin zum 01.04. auch, wenn 
Sie sich zum 01.10. des Vorjahres beworben haben und entweder 

• im schriftlichen Prüfungsteil ausgeschieden sind, 
• nicht erschienen sind oder 
• sich dort auf der Rangliste befinden, aber sich dem Verfahren erneut stellen möchten. 

Bitte prüfen Sie bereits vor dem Ausfüllen des Bewerbungsonlineformulars, dass Sie alle 
notwendigen Unterlagen, die wir bei der Prüfung benötigen, ob Sie die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllen, beisammen und leserlich eingescannt haben. 

Bedeutet, dass diese Unterlagen zwingend jeder Bewerbung beigefügt sein müssen. 

Bedeutet, dass wir nur dann diese Unterlagen zwingend benötigen, wenn der genannte                         
Punkt auf Sie zutrifft. 

 

 ☐ Lebenslauf 
Aus dem Lebenslauf sollten Ihre persönlichen Daten, wie Anschrift, Erreichbarkeiten, 
schulischer Werdegang (erreichte, geplante Schulabschlüsse), ggf. berufliche 
Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bis zum Tag Ihrer Bewerbung 
hervorgehen. Hinweise zu sozialen Engagements, zu sportlichen Aktivitäten und 
Hobbies runden diesen ab.  
 

 ☐ Motivationsschreiben / Anschreiben 
Ein Motivationsschreiben wird von uns nicht explizit gefordert. Wenn Sie uns jedoch 
bereits im Vorfeld Beweggründe für Ihre Bewerbung in einem Anschreiben mitteilen 
möchten, freuen wir uns sehr darüber.  
 

 ☐ Ausweiskopie bzw. Auszugskopie aus dem Geburtenregister 
Ggf. fügen Sie bitte Ihren Aufenthaltstitel bei. 
 

 ☐ Schulzeugnis 
Wir müssen bei der Sichtung Ihrer Bewerbung bereits erkennen können, ob Sie zu 
Studienbeginn die Studierfähigkeit erlangt haben werden. 
• (angehende) Abiturienten übersenden ihr jüngstes vorliegendes Zeugnis bzw. ihr 

Abschlusszeugnis 
• Der Erwerb der Fachhochschulreife kann auf unterschiedlichste Art erfolgen und 

sich ggf. aus mehreren Zeugnissen zusammensetzen.  
• Beim Besuch einer Fachoberschule oder einem anderen Fortbildungslehrgang 

mit Abschluss der Fachhochschulreife oder höher, übersenden Sie ihr jüngstes 
vorliegendes Zeugnis bzw. Ihr Abschlusszeugnis. 

• Setzt sich Ihre Fachhochschulreife zusammen aus einem schulischen und 
praktischen Teil, senden Sie uns bitte das Abschlusszeugnis bzw. die Zeugnisse 
der Komponenten (schulischer und praktischer Teil), aus der sich die 
Fachhochschulreife ergibt. Sollten Sie noch dabei sein, diese zu erlangen, so 
benötigen wir zumindest das Abschlusszeugnis des 1. Teils sowie einen 
Nachweis/Angaben über den 2. Teil und wann dieser abgeschlossen sein wird. 

• Kommen Sie über den Bildungsweg „mittlerer Schulabschluss + 
Berufsausbildung und Berufserfahrung“ benötigen wir das Zeugnis Ihres 
Realschulabschlusses.  
(Weiteres siehe unten unter Berufsausbildung / Berufserfahrung)  
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 ☐ Zeugnisse, die im Ausland gemacht wurden 
Sollten Sie Ihre Hochschulreife im Ausland erworben haben, so benötigen wir 

• Ihr Abschlusszeugnis aus dem Ausland. 
• eine beglaubigte Übersetzung (bei nicht deutscher Sprache) Ihres 

Abschlusszeugnisses. 
• Einen Nachweis über die Anerkennung auf Gleichwertigkeit einer 

Bildungsbehörde in Deutschland. 
 

 ☐ Sprachzertifikat der Niveaustufe mind. C1 oder vergleichbar 
Bewerber:innen, die ihren Schulabschluss im Ausland erworben haben, müssen einen 
Nachweis über eine Sprachstandsmessung beifügen. 
 

 ☐ Ausgefüllte Einwilligungserklärung sowie Haftungsausschluss 
Diese Vorlagen finden Sie auf unserer Homepage zum Downloaden. 
 

 ☐ Nachweis der Berufsausbildung 
Bei einer Bewerbung über den Bildungsweg „mittlerer Schulabschluss + 
Berufsausbildung und Berufserfahrung“ benötigen wir das Abschlusszeugnis Ihrer 
mindestens zweijährigen Berufsausbildung. 
 

 ☐ Nachweis mehrjähriger Berufserfahrungen 
Bei einer Bewerbung über den Bildungsweg „mittlerer Schulabschluss + 
Berufsausbildung und Berufserfahrung“ benötigen wir Nachweise über Ihre 
Berufserfahrungen von mindestens 3 Jahren. 
 

 ☐ Fort- und Weiterbildungen 
Bei einer Bewerbung über den Bildungsweg „mittlerer Schulabschluss + 
Berufsausbildung und Berufserfahrung“ benötigen wir Ihre Nachweise über Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen aus den vergangenen drei Jahren.  
 
Hinweis für Bewerberinnen und Bewerber mit mittlerem Bildungsabschluss + 
Berufsausbildung und Berufserfahrung: 
Bei Ihnen ist nach erfolgreichem Abschluss des Eignungsauswahlverfahrens noch eine 
Einstufungsprüfung an der Hochschule für Öffentlichen Verwaltung erforderlich, zur 
Erlangung der fachgebundenen Hochschulreife. Um Sie in diesem aufwändigen 
Verfahren bestmöglich zu berücksichtigen, möchten wir Sie bitten, uns frühzeitig Ihre 
Bewerbung zu übersenden, sodass uns noch Zeit bleibt, Ihnen einen Termin zum 
Einstellungstest zukommen zu lassen, der vor dem Termin der Einstufungsprüfung liegt.  
Bewerbungsende für den Einstellungstermin 01.10. ist der 15.03. desselben Jahres. 
Bewerbungsende für den Einstellungstermin 01.04. ist der 15.09. des Vorjahres. 
 

 ☐ Ärztlicher Befundbericht über die Sehfähigkeit 
Leider ist die Fehlsichtigkeit eine der häufigsten Gründe für die Ablehnung von 
Bewerbungen. Tragen Sie oder brauchen Sie eine Sehhilfe? Dann können Sie uns 
bereits im Vorfeld einen vom Augenarzt ausgefüllten Befundbericht zur weiteren 
Beurteilung, ob Ihre Werte laut Untersuchungsangaben ausreichend für eine 
Polizeidiensttauglichkeit im Hinblick auf die Sehfähigkeit sind, zukommen lassen. 
Das Formular finden Sie auf unserer Homepage zum Downloaden. 
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 ☐ Stellungnahme zu Ermittlungsverfahren 
Sollten gegen Sie bereits einmal polizeiliche Ermittlungen geführt worden sein, dann 
fügen Sie bitte zu Ihren Angaben im Bewerbungsonlineformular eine persönliche 
Stellungnahme (unter Benennung des Aktenzeichens) Ihrer Bewerbung hinzu. Aus 
dieser sollten der Tathergang, Ihre Rolle (Alter) und das Verfahrensergebnis 
hervorgehen. Im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung wird hiernach über die weitere 
Zulassung zum Verfahren entschieden. Bei aktuell gegen Sie gerichtete 
Ermittlungsverfahren benennen Sie uns bitte nur die Tatzeit, den Tatvorwurf und den 
Stand des Verfahrens. 
 

 ☐ Begründung für eine abgebrochene Polizeiausbildung 
Für den Fall, dass Sie bereits eine Polizeiausbildung abgebrochen haben, bitten wir um 
eine kurze Erläuterung für den Grund des Abbruchs und den Zeitpunkt. Im Rahmen 
einer Einzelfallbetrachtung wird hiernach über die weitere Zulassung zum Verfahren 
entschieden. 
 

 ☐ Nachweis Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes in 
mind. Silber oder des Deutschen Rettungsschwimmerabzeichens in mind. 
Silber 

Mit Ihrer Bewerbung haben Sie die Möglichkeit, einen dieser Sportnachweise 
hochzuladen. Dieser kann Ihnen im Rahmen des Eignungsauswahlverfahrens in Form 
von Bonuspunkten anerkannt und auf Ihr Gesamtergebnis bei positivem Abschneiden 
angerechnet werden. Dieser Nachweis muss vor Beginn des 
Eignungsauswahlverfahrens vorliegen. 
 

 ☐ Fotoaufnahmen sowie eine Beschreibung zu etwaigen Tätowierungen 
Sie haben Tätowierungen? Dann bitten wir Sie, uns Fotos und eine Beschreibung zur 
Bedeutung sowie ggf. eine Übersetzung zu nicht deutschsprachigen Schriftzügen Ihrer 
Bewerbung beizufügen.  
 

 

 

 


