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Zusammenfassung 

Die Bedeutung der Berufe im Vermessungs- und Geoinformationswesen hat in der Wissens- 
und Informationsgesellschaft signifikant zugenommen. Die Tätigkeitsfelder der Fachkräfte 
sind inhaltlich und methodisch breit angelegt. Sie reichen von der Vermessung einzelner 
Werkstücke in der Industrie über die Grundstücksgrenze bis zum Mars, von der klassischen 
Vermessung und der manuell erstellten Liegenschafts- und Wanderkarte bis zu digitalen 
Geoinformationssystemen, Fahrzeugnavigationssystemen und Weltraumverfahren. Dabei 
ist es für die Berufe im Vermessungs- und Geoinformationswesen hervorragend gelungen, 
den rasanten wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu nutzen, um neben traditio-
nellen Tätigkeitsfeldern zukunftsträchtige Aufgabengebiete zu erschließen. Nicht zuletzt 
daher sind die Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt überdurchschnittlich gut. 

Dem deutschen Berufsbildungssystem entsprechend gibt es im Vermessungs- und Geoin-
formationswesen Ausbildungs- und Studienberufe sowie diese ergänzende beamtenrechtli-
che Laufbahnausbildungen mit dem technischen Referendariat (Assessor). 

Staatlich anerkannte Ausbildungsberufe sind der Vermessungstechniker und der Karto-
graph. Der technologische Fortschritt hat mit der digitalen Bearbeitung der Prozesse zu 
einer Angleichung beider Berufsbilder geführt, in deren Ergebnis die Ausbildungsberufe 
derzeit in einer neuen Berufsfamilie „Berufsausbildung in der Geoinformationstechnolo-
gie“ neu geordnet werden. Unter Einbeziehung des Kartographen sollen wesentliche Teile 
der Vermessungstechnik in den eigenständigen neuen Beruf Geomatiker integriert werden. 

Ein Hochschulstudium ist an Universitäten und Fachhochschulen möglich. Bis 2010 wer-
den die bisherigen Diplomstudiengänge durch die Bachelor- und Masterstudiengänge er-
setzt. Die früher nahezu einheitlich bezeichneten Studiengänge (Vermessungswesen, Geo-
däsie) sind einem differenzierten Bild gewichen. Dabei hat sich die mit der Entwicklung der 
Geodäsie und Geoinformatik bereits entstandene Vielfalt der Studiengänge mit der Anzahl 
der international kompatiblen Abschlüsse potenziert. 

Im Hinblick auf den behördlichen Tätigkeitsbereich kommt den beamtenrechtlichen Lauf-
bahnausbildungen eine besondere Bedeutung bei der Ausbildung der Fachkräfte zu. Dabei 
steht der Assessor des Vermessungs- und Liegenschaftswesens als Qualitätsmerkmal für die 
Übernahme von Führungsaufgaben in öffentlicher Verwaltung und privater Wirtschaft. 

Immer kürzere Innovationszyklen fordern zur Wahrung der durch die Ausbildung grundle-
gend erworbenen Kompetenzprofile eine fortwährende Weiterbildung, zum individuellen 
Erhalt des „Arbeitsmarktwertes“ und als qualitätssichernden Personalentwicklungsbau-
stein. Universitäten, Fachhochschulen und Berufsverbände stellen sich dieser Aufgabe. 

Für die Zukunftsfähigkeit der Berufe im Vermessungs- und Geoinformationswesen gilt es, 
den Bedeutungszuwachs von raumbezogenen Informationen weiter zu nutzen. Durch quali-
tativ hochwertige und auf potenzielle Tätigkeitsfelder abgestimmte Ausbildungen sind 
Nachwuchskräfte für die Übernahme immer komplexerer Aufgaben vorausschauend zu 
qualifizieren und gleichzeitig für eine lebenslange Weiterbildung zu befähigen. 
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Summary 

Geodesy and geoinformation science have become increasingly relevant in modern society 
which is characterized by knowledge and information technology. The various geodetic 
areas cover a broad spectrum in terms of addressed methods and topics, ranging from the 
determination of the size and form of an industrial work piece, to property boundaries and 
the mapping of a whole planet; from classical surveying, manually produced maps for real 
estate and hiking, to geographic information systems, car navigation systems and space 
geodetic techniques. As one of only a few disciplines, geodesy and geoinformation science 
succeeded in using the fast scientific and technical progress not only for strengthening their 
traditional areas, but also for developing novel and exciting fields. As a result, the labour 
workforce has very good possibilities to find interesting and well paid jobs. 

According to the German education system, there are different tracks in geodesy and geoin-
formation science, vocational training and university studies. In addition, future civil ser-
vants enrol in a special traineeship to complete their education with the “assessor” degree, 
which is somewhat similar to that of a Chartered Surveyor. 

Officially recognized professions requiring vocational training are the surveyor and the 
cartographer. The technological progress in digital processing led to the assimilation of 
both professions, they were re-organized and can be found in a new group called „Berufs-
ausbildung in der Geoinformationstechnologie“(vocational education in geoinformation 
technology) today. Taking the cartographic training into account major elements of the 
surveyor’s training will be integrated into a new profession, called geomatician. 

Academic studies are possible at universities and at universities of applied sciences. The 
traditional Dipl.-Ing. degrees will be replaced by bachelor and master degrees until 2010. 
Instead of the common designation of the programmes (surveying and mapping) various 
names such as Geodesy, Geodesy and Geoinformation Science, or Geomatics exist today, 
and this variety will be further increased in the context of the new internationally compati-
ble degrees. 

For the public service, the traineeship for civil servants plays an important role in the ca-
reer of the employees. The degree of “assessor in surveying and cadastre” represents a 
quality label for taking responsibility in executive functions in public administration and 
private industry. 

Shorter and shorter innovation cycles require further education during the whole profes-
sional life in order to maintain the basic competence profile of the original education, at 
the same time for keeping and enhancing the individual competence and to provide a qual-
ity assurance mechanism in human development. Universities and professional institutions 
successfully meet these challenges. 

For the sustainability of the profession of geodesy and geoinformation science, it is essen-
tial to further exploit the increasing relevance of geo-referenced information. Junior staff 
has to be qualified to take responsibility for more and more complex tasks and to be en-
abled for lifelong further education at the same time. This can be achieved by dedicated 
high-quality education which is oriented towards innovative and relevant new working 
fields. 
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17.1 Übersicht 

17.1.1 Berufsbilder und Tätigkeitsfelder 

Berufe im Vermessungs- und Geoinformationswesen haben eine lange Tradition und eine 
vielversprechende Zukunft zugleich. Seit jeher haben die Menschen versucht, das Wissen 
über ihre Umwelt zu erfassen und grafisch darzustellen. Das moderne Berufsbild der Ver-
messer und Kartographen entwickelte sich seit dem 18. Jahrhundert zweigleisig: zunächst 
für militärische Zwecke wurden Karten über das staatliche Hoheitsgebiet benötigt, und für 
die Erhebung von Steuern war mit der Vermessung der Grundstücke eine gerechte Grund-
lage zu schaffen. Agrarpolitische Maßnahmen, voranschreitende Industrialisierung und 
städtebauliche Entwicklungen ließen im 19. Jahrhundert weitere Arbeitsfelder entstehen, 
die von der Planung, Bodenordnung und Bewertung bis hin zur ingenieurtechnischen Ver-
messung sowie der Herstellung vielfältiger Karten reichten. Mit dem Übergang in die Wis-
sens- und Informationsgesellschaft und der damit einhergehenden GIS-Technologie hat sich 
für die Berufe im Vermessung- und Geoinformationswesen ein Paradigmenwechsel vollzo-
gen. Klassische Arbeiten wie manuelles Kartieren oder analoge Messverfahren sind moder-
nen GIS-Anwendungen und Weltraumverfahren gewichen. Mit digitalen Methoden und 
Verfahren werden raumbezogene Informationen für vielfältige und immer komplexere 
Fragestellungen erfasst, verarbeitet und präsentiert, z. B. im Bereich der Navigation und 
Telematik sowie der gemeinsamen Visualisierung und Nutzung von Satelliten- und anderen 
Geodaten im Internet. 

Entsprechend der Aufgabenstruktur des Vermessungs- und Geoinformationswesens besteht 
ein breites Berufsfeld für Geodäten und Kartographen (Abb. 17.1). Dabei ist in Deutschland 
der weitaus überwiegende Teil im öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesen 
tätig, hauptsächlich im behördlichen Bereich (SCHRÖDER 1998, ADV 2002, KUMMER 2002; 
KUMMER ET AL. 2006). 

 
Abb. 17.1: Einsatz der Fachkräfte im Vermessungs- und Geoinformationswesen (ADV 2002 

und KUMMER ET AL. 2006, angepasst) 
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Gemäß der Grundstruktur der beruflichen Erstausbildung in der Bundesrepublik Deutsch-
land (HIPPACH-SCHNEIDER ET AL. 2007) gibt es auch im Vermessungs- und Geoinformati-
onswesen Ausbildungsberufe und Studienberufe sowie ergänzende Zusatzqualifikationen 
der beamtenrechtlichen Laufbahnausbildungen mit dem technischen Referendariat. 

Staatlich anerkannte Ausbildungsberufe sind der Beruf des Vermessungstechnikers und der 
des Kartographen, wobei bei letzterem zwischen dem Ausbildungsbereich im öffentlichen 
Dienst (Vermessungs- und Geoinformationsverwaltungen der Länder, Bundesamt für Kar-
tographie und Geodäsie, Behörden mit thematischen Kartographien z. B. in den Fachgebie-
ten Geologie, Wasserwirtschaft, Umweltschutz) und dem der Industrie (Kartographische 
Verlage, Grafische Betriebe) unterschieden wird. Das Berufsbild des Vermessungstechni-
kers ist geprägt durch die Erfassung, Auswertung, Verwaltung und Präsentation von Mess-
daten mit standardisierten Verfahren und Programmen im Innen- und Außendienst 
(BA 2009a und BMWI 2009a). Aufgaben der Kartographen sind die Verwaltung und Vi-
sualisierung raumbezogener Daten aller Art, aus denen sie mit digitalen Techniken topo-
graphische Karten, thematische Karten und kartenverwandte Darstellungen sowie Präsenta-
tionsgrafiken und multimediale Produkte, z. B. interaktive dreidimensionale Darstellungen, 
erstellen und aktualisieren (BA 2009b und BMWI 2009b). 

Bei den Studienberufen werden bis 2010 die bisherigen Diplomstudiengänge durch die im 
Zuge der Internationalisierung eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge ersetzt 
(Bologna-Prozess). Das Tätigkeitsfeld der Absolventen ist außerordentlich vielfältig, siehe 
u. a. DVW (2009a). Sie erfassen die Erdoberfläche in ihrem natürlichen und rechtlichen 
Bestand mit terrestrischen Messungen, Verfahren der Satellitengeodäsie, der Photogram-
metrie und der Fernerkundung, verwalten und visualisieren die Ergebnisse in Geoinforma-
tionssystemen, führen Ingenieurvermessungen aus und sind in der Industrie an verschiede-
nen Aufgaben beteiligt. Dabei ist der Bachelor als erster Studienabschlusses eher berufs-
praktisch ausgerichtet. Das Berufsbild des Master ist nach dem grundsätzlichen Ansatz des 
Studiums praktisch (Master of Engineering) oder wissenschaftlich orientiert (Master of 
Science) und entsprechend mehr oder weniger stark durch Entwicklungs- und Projektarbeit 
einerseits sowie theoretische Konzepte, Koordinierungs- und Leitungstätigkeiten anderer-
seits geprägt. 

Für das behördliche Vermessungswesen kommt den beamtenrechtlichen Laufbahnausbil-
dungen eine besondere Bedeutung zu. Für den mittleren und den gehobenen vermessungs-
technischen und kartographischen Verwaltungsdienst zielen diese darauf ab, während des 
Vorbereitungsdienstes die zur Erfüllung der Aufgaben der Laufbahn notwendigen Fähigkei-
ten und Kenntnisse zu vermitteln. Dabei bietet sich den Absolventen der Ausbildung zum 
gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst auch die Perspektive, bei entspre-
chender Eignung und Erfahrung Führungsaufgaben zu übernehmen. Die Befähigung für 
den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst ist nach den landesspezifischen 
Vorschriften in einigen Bundesländern auch Voraussetzung für die Zulassung als Öffentlich 
bestellter Vermessungsingenieur. 

Auf die Übernahme leitender Tätigkeiten im Vermessungs- und Geoinformationswesens 
zielt der Beruf des Assessors des Vermessungs- und Liegenschaftswesens. Als Zusatzquali-
fikation zu einem universitären Studium befähigt das technische Referendariat die Absol-
venten für die Übernahme technischer Managementaufgaben in der öffentlichen Verwal-
tung und der privaten Wirtschaft (SCHULTZE 2002). Dem technischen Assessor eröffnet sich 
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daher ein breites Tätigkeitsspektrum. Zum einen ist das technische Referendariat beamten-
rechtlicher Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des höheren technischen Verwaltungs-
dienstes und damit Voraussetzung für die Übernahme von Führungsaufgaben in den Ver-
messungs- und Geoinformationsverwaltungen. Die Befähigung zum höheren technischen 
Verwaltungsdienst ist entsprechend den landesrechtlichen Bestimmungen zudem Voraus-
setzung für die Bestellung zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur und für den 
Leiter der anderen behördlichen Vermessungsstellen bei den für die Flurbereinigung und 
die ländliche Neuordnung zuständigen Ämtern, Stadtvermessungsämtern, Wasser- und 
Schifffahrtsdirektionen und Wasserstraßenneubauämtern. Die Ausbildung zum höheren 
technischen Verwaltungsdienst ist im Vermessungs- und Liegenschaftswesen grundsätzlich  
keine Bedarfsausbildung der Landesverwaltungen, sondern ermöglicht nach den landesge-
setzlichen Bestimmungen als Zusatzqualifikation den freien Zugang zum Beruf gemäß 
Artikel 12 Grundgesetz. Zum anderen haben fachlich spezialisierte Führungskräfte mit der 
zunehmenden Verflechtung von gesellschaftlicher und technologischer Entwicklung an 
Bedeutung gewonnen, so dass technische Assessoren auch in der freien Wirtschaft deutlich 
bessere Berufschancen haben (SCHULTZE 2002, 2008). 

Neue Perspektiven für die Fachkräfte des Vermessungs- und Geoinformationswesens resul-
tieren aus der weiter wachsenden Bedeutung raumbezogener Informationen in allen Berei-
chen des privaten und öffentlichen Lebens, z. B. in der Realisierung der nationalen und 
internationalen Geodateninfrastrukturen, im Klima- und Umweltschutz (Umweltmonito-
ring, Nutzung erneuerbarer Energien) oder in der Verkehrslogistik. Gleichzeitig führt der 
rasante wissenschaftlich-technische Fortschritt mit immer kürzeren Innovationszyklen zu 
sich ändernden Tätigkeitsprofilen der Fachkräfte, auf die die Ausbildungsinhalte perspekti-
visch abzustellen sind (u. a. BARWINSKI 1993, BILL, FRITSCH 1994, DVW 2009a). Äußer-
lich dokumentiert sich dies in der aktuellen Neuordnung der Ausbildungsberufe (siehe 
17.2.3) sowie in einer Vielzahl neuer Studiengangsbezeichnungen mit einer zunehmenden 
Auflösung der traditionellen Grenzen einzelner Fachgebiete (KOHLSTOCK 2007) (siehe 
17.3.2). Um die Potenziale für die Berufe des Vermessungs- und Geoinformationswesens 
zu erschließen, muss der Berufsnachwuchs in allen Ebenen in anforderungsgerechten und 
zukunftsorientierten Ausbildungen für die Übernahme prognostizierter Tätigkeitsfelder be-
fähigt und gleichzeitig in die Lage versetzt werden, aufbauend auf soliden Grundlagen 
seine Kenntnisse und Fähigkeit permanent weiterzuentwickeln (siehe 17.5). Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt hier in der Vermittlung von prozessorientierter Methodenkompetenz. 

17.1.2 Vorbildungsvoraussetzungen 

Für die Berufsausbildung zum Vermessungstechniker und zum Kartographen ist gesetzlich 
kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben. Erfahrungsgemäß ist aufgrund der mathe-
matischen Anforderungen mindestens der Abschluss der mittleren Reife empfehlenswert 
(Abb. 17.2). Eingangsvoraussetzung für das Studium an Universitäten ist in der Regel das 
Abitur, für das Studium an einer Fachhochschule die Fachhochschulreife. Die Einstellung 
in den Vorbereitungsdienst des mittleren vermessungstechnischen oder kartographischen 
Verwaltungsdienstes setzt eine erfolgreich bestandene Abschlussprüfung im Ausbildungs-
beruf Vermessungstechniker oder Kartograph voraus. Voraussetzung für die Einstellung in 
den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des gehobenen vermessungstechnischen oder karto-
graphischen Dienstes ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Vermessungs- und 
Geoinformationswesens an einer Fachhochschule oder Hochschule (Diplom-Inge-
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nieur (FH), Bachelor). Einstellungsvoraussetzung für das technische Referendariat in der 
Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen ist der erfolgreiche Abschluss eines 
wissenschaftlichen Studiums (Diplom-Ingenieur, Master) der Geodäsie (Vermessungswe-
sen). Da im Zuge der Internationalisierung des Hochschulwesens insgesamt eine Abkehr 
von herkömmlichen Studiengangsbezeichnungen zu konstatieren ist, wird eine Definition 
der Inhalte von Studiengängen nur über die Bezeichnung künftig nicht mehr möglich sein. 
Um die bisher an die Studiengänge gestellten Anforderungen aufrecht erhalten zu können, 
hat das Oberprüfungsamt für den höheren technischen Verwaltungsdienst (OPA) auf der 
Grundlage von Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) ein laufbahnspezifisches Anforderungspro-
fil für die Vorbildungsvoraussetzungen des technischen Referendariats erarbeitet 
(OPA 2009a). 

 
Abb. 17.2: Übersicht über die Qualifikationswege mit Laufbahnausbildungen 

17.1.3 Rechtliche Grundlagen 

Vermessungstechniker und Kartograph sind staatlich anerkannte Ausbildungsberufe nach 
dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) mit bundeseinheitlichen Standards und als solche in das 
vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) herausgegebene „Verzeichnis der anerkann-
ten Ausbildungsberufe“ eingetragen, siehe BIBB (2009a) oder Kurzübersicht in: 
BMBF (2008). Für beide Berufe wird im deutschen Kooperationsmodell der beruflichen 
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Bildung (duales System) ausgebildet, u. a. HIPPACH-SCHNEIDER ET AL. (2007). Die Grund-
sätze der dualen Berufsausbildung sind bundeseinheitlich im BBiG verankert, das im Zuge 
der Reform der beruflichen Bildung 2005 novelliert wurde (BMBF 2005, 2009a). Daneben 
gelten weitere arbeitsrechtliche Vorschriften, z. B. das Jugendarbeitsschutzgesetz, das Mut-
terschutzgesetz, das Sozialgesetzbuch oder das Betriebsverfassungsgesetz. 

Grundlage für die betriebliche Ausbildung sind die bundeseinheitlichen Ausbildungsord-
nungen (BIBB 2009b, c), die den Beruf und die hierfür erforderlichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten beschreiben sowie den Ausbildungsrahmenplan enthalten. Die Be-
rufsausbildung für den Kartographen wurde erstmals 1975 sowie für den Vermessungs-
techniker erstmals 1976 bundeseinheitlich geregelt (BIBB 2009b, c). Zur Vereinheitlichung 
der Ausbildung im Beruf Kartograph/-in in Deutschland hat die Kommission Aus- und 
Fortbildung der Deutschen Gesellschaft für Kartographie (DGfK) als Grundlage für den 
Rahmenausbildungsplan einen Ausbildungsleitfaden unter dem Titel „focus/kartographie – 
Grundlagen der Geodatenvisualisierung – Ausbildungsleitfaden Kartograph/Kartographin“ 
herausgegeben (DGFK 2009a). Die schulische Berufsbildung richtet sich nach den Schulge-
setzen der Länder. Für den berufsbezogenen Unterricht erlassen die Länder auf der Grund-
lage der mit den Ausbildungsordnungen inhaltlich und zeitlich abgestimmten Rahmenlehr-
pläne der Ständigen Konferenz der Kultusminister Lehrpläne für den Berufsschulunterricht. 
Lehrpläne für den allgemeinenbildenden Unterricht werden von den einzelnen Ländern 
entwickelt. 

Das Berufsausbildungsverhältnis wird individuell durch einen privatrechtlichen Ausbil-
dungsvertrag zwischen Ausbildendem und Auszubildendem begründet. Während der Be-
rufsausbildung haben beide Vertragspartner Rechte und Pflichten, u. a. BMBF (2008). Die 
Höhe der Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem jeweiligen Tarifvertrag. Nach dem 
BBiG darf nur ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist. Die Ausbilder haben die 
erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nach der Ausbilder-
Eignungsverordnung nachzuweisen (BMBF 2009). 

Die Diplomstudiengänge wurden durch die Rahmenprüfungsordnung des Hochschulrah-
mengesetzes (HRG) geregelt. Dadurch war sichergestellt, dass an allen Standorten weitge-
hend gleiche Inhalte gelehrt wurden, so dass Arbeitgeber von einem vergleichbaren Kennt-
nisstand aller Absolventen ausgehen konnten. Andererseits konnten inhaltliche und auch 
strukturelle Änderungen, etwa zur Anpassung an neue technische Entwicklungen, nur 
schwer umgesetzt werden. Die neuen Studiengänge beruhen nicht mehr auf der Rahmen-
prüfungsordnung des HRG und können damit flexibler auf sich ändernde Rahmenbedin-
gungen angepasst werden. Zur Sicherstellung einheitlicher Mindeststandards werden die 
Studiengänge regelmäßig von unabhängigen Agenturen akkreditiert. Darüber hinaus orien-
tieren sich die Universitäten an der Rahmenstudienordnung der Deutschen Geodätischen 
Kommission (DGK) und deren Leitlinien zur Gestaltung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen an den deutschen Universitäten vom November 2004 (KLEUSBERG 2005). 

Die Laufbahnausbildungen im Vermessungs- und Geoinformationswesen sind Vorberei-
tungsdienst für die vermessungstechnischen und kartographischen Laufbahnen und richten 
sich nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen. Aktuell werden diese aufgrund der im 
Zuge der Föderalismusreform neugeordneten Gesetzgebungskompetenzen für das öffentli-
che Dienstrecht überarbeitet. Die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder und 
Kommunen im Sinne des Artikel 33 Grundgesetz sind unmittelbar und einheitlich durch 
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das am 1. April 2009 in Kraft getretene Beamtenstatusgesetz auf Bundesebene regelt. Das 
Bild der ergänzenden Landesbeamtengesetze und landesrechtlichen Laufbahnvorschriften 
ist in der aktuellen Übergangsphase vielgestaltig (BATIS 2009): z. B. sieht das Mustergesetz 
der Norddeutschen Küstenländer (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein) - dem sich auch Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz ange-
schlossen haben – vor, die bisherigen vier Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, ge-
hobenen und höheren Dienstes in künftig zwei Laufbahngruppen zusammenzufassen. Bay-
ern hat die bisherigen Laufbahngruppen durch unterschiedliche Eingangsämter ersetzt, in 
anderen Bundesländern wird sich zunächst nichts Wesentliches ändern, z. B. in Sachsen. 

Der Vorbereitungsdienst wird im Beamtenverhältnis auf Widerruf geleistet. Während des 
Vorbereitungsdienstes erhalten Anwärter und Referendare Anwärterbezüge nach den hier-
für geltenden Bestimmungen. Einzelheiten sind durch die entsprechenden Laufbahn-, Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen der ausbildenden Bundesländer geregelt. Die län-
derübergreifende Einheitlichkeit der Vorschriften war bis zum Inkrafttreten des Beamten-
statusgesetzes zum 1. April 2009 durch das nach dem Beamtenrechtsrahmengesetz erfor-
derliche Bund-Länder-Abstimmungsverfahren gewährleistet. Für die Laufbahn des höheren 
technischen Verwaltungsdienstes haben die Mitgliedsverwaltungen des OPA (siehe 17.4.2) 
als Grundlage für ein einheitliches Prüfungsamt die jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungs-
vorschriften in Umsetzung der Empfehlungen des Kuratoriums des OPA für die Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung (OPA 2009b) erlassen. Bayern und Baden-Württemberg re-
geln die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes davon unabhängig in eigenen Verordnungen. 

17.1.4 Ausbildungszahlen 

Die Chancen für Vermessungsfachkräfte auf dem Arbeitsmarkt sind gut. Die Arbeitslosen-
quote (BA 2009c) liegt sowohl bei dem Ausbildungsberuf als auch bei den Studienberufen 
seit Jahren signifikant unter dem Durchschnitt (STATISTISCHES BUNDESAMT 2009, 
DVW 2009a). Der fachspezifische Arbeitsmarkt befand sich bezogen auf das Verhältnis 
von Ausbildungszahlen zur Nachfrage an Fachkräften (Auszubildende, Ingenieure (FH, 
Universität)) in der Vergangenheit in etwa im Gleichgewicht (HAAS ET AL. 2003). Dement-
gegen ist der Bedarf an Kartographen seit Jahren rückläufig, was in einer überdurchschnitt-
lichen Arbeitslosenquote (BA 2009c) und in den niedrigen Ausbildungszahlen (siehe 
17.4.1) sowie in der Neuordnung der Ausbildungsberufe (siehe 17.2.3) zum Ausdruck 
kommt. 

Derzeit befinden sich deutschlandweit knapp 3000°Vermessungstechniker und 
ca. 100 Kartographen in der Berufsausbildung, wobei die Ausbildungszahlen seit einigen 
Jahren kontinuierlich abnehmen (BIBB 2009b, c). Die regionale Verteilung der Auszubil-
denden im Jahr 2006 ist in Abbildung 17.3 dargestellt. Mit rund 0,2 % nimmt die Be-
rufsausbildung im Vermessungs- und Geoinformationswesen einen äußerst geringen Anteil 
an der Gesamtheit der Ausbildungsverhältnisse in der Bundesrepublik ein. 
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Abb. 17.3: Regionale Verteilung der Auszubildenden in 2006 (BIBB 2009b, c) 

Für die Laufbahnausbildungen sind die Ausbildungszahlen seit Jahren rückläufig 
(OPA 2009c, LVERMGEO 2009a). Wesentliche Ursachen hierfür liegen sowohl in der indi-
viduellen Berufswahl potenzieller Anwärter und Referendare als auch in den eingeschränk-
ten personalwirtschaftlichen Möglichkeiten der Dienstherren (SCHULTZE 2008). Mit etwa 
einem Viertel aller in 2007 im Bereich der Mitgliedsverwaltungen des OPA in Ausbildung 
befindlichen Referendare liegt in der Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen 
der Schwerpunkt des technischen Referendariats. 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das Verhältnis der Fachkräfte zu Lasten der Vermes-
sungstechniker (bzw. mittlerer Dienst) hin zu den Hochschulabsolventen (bzw. gehobener 
Dienst) verschiebt. Da die Fachaufgaben immer komplexer werden, wird sowohl zur Anlei-
tung von Mitarbeitern als auch für die Weiterentwicklung und Betreuung automationsge-
stützter Fachverfahren und integrierter Informationssysteme entsprechend qualifiziertes 
Personal benötigt. Zudem ist die Berufsausbildung zum Kartographen inzwischen in vielen 
Bundesländern eingestellt oder zurückgefahren. Kartographische Laufbahnausbildungen 
finden kaum noch statt. Berufspolitische Perspektiven werden aus der Neuordnung der 
Ausbildungsberufe (siehe 17.2.3) und der Beamtenrechtsreform (siehe 17.4.1) erwartet. 
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17.2 Vermessungstechniker- und Kartographenausbildung 

17.2.1 Organisation der Ausbildung 

Die Berufsausbildung findet im dualen System an zwei Lernorten statt: die praktische Be-
rufsausbildung in der Ausbildungsstätte am Arbeitsplatz und die Theorievermittlung in der 
Berufsschule im Unterricht. Ausbildungsstätten sind grundsätzlich die potenziellen Arbeit-
geber (siehe 17.1.1), wobei der Schwerpunkt im behördlichen Vermessungs- und Geoin-
formationswesen liegt, z. B. Niedersachsen siehe LGN (2009a). Der Ausbildende kann 
entweder selbst ausbilden oder einen persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder mit der 
Ausbildung beauftragen (Eignung des Ausbildungspersonals siehe 17.1.3). Einzelne Aus-
bildungsabschnitte können auch außerhalb der Ausbildungsstätte geleistet werden, sofern 
nicht alle nach dem Ausbildungsrahmenplan vorgegebenen Inhalte durch das eigene Tätig-
keitsprofil abgedeckt werden. Das im Jahr 2005 novellierte BBiG eröffnet auch die Mög-
lichkeit, Teile der dualen Ausbildung im Ausland zu absolvieren, weiterführend Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (BA 2009d). 

Die Durchführung der Berufsausbildung wird durch die jeweils zuständige Stelle nach dem 
BBiG überwacht. Für die Berufsausbildung im öffentlichen Dienst bestimmen der Bund 
und die Länder die zuständigen Stellen nach dem BBiG jeweils für den eigenen Bereich, 
Übersicht u. a. in LGN (2009b). Dies sind für die Ausbildungsberufe Vermessungstechni-
ker und Kartograph (öffentlicher Dienst) auf Landesebene in der Regel die jeweiligen Ver-
messungs- und Geoinformationsbehörden, z. B. in Sachsen-Anhalt und Thüringen das Lan-
desamt für Vermessung und Geoinformation. Die für den Ausbildungsberuf Kartograph 
(Industrie) zuständige Stelle nach dem BBiG ist in der Regel die jeweilige Industrie- und 
Handelskammer. Das BBiG weist den zuständigen Stellen vielfältige Aufgaben zur Organi-
sation und Durchführung der Berufsausbildung zu, z. B. die Organisation der Prüfungen 
oder die Feststellung der Eignung von Ausbildungspersonal und -stätten. Durch Beratung 
der an der Berufsausbildung beteiligten Personen fördert die jeweils zuständige Stelle die 
Berufsausbildung. Zu diesem Zweck hat sie nach dem BBiG Berater zu bestellen (Ausbil-
dungsberater). Für die Abnahme der Prüfungen errichtet sie Prüfungsausschüsse. Der nach 
dem BBiG von der jeweils zuständigen Stelle zu errichtende Berufsbildungsausschuss be-
schließt die von der zuständigen Stelle zu erlassenen Vorschriften und ist in allen wichtigen 
Angelegenheiten der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören. Im Berufsbildungs-
ausschuss sind die an der Berufsausbildung beteiligten Gruppen (Arbeitgeber, Arbeitneh-
mer, Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen) paritätisch vertreten, die Lehrkräfte mit bera-
tender Stimme. 

17.2.2 Gestaltung der Ausbildung 

Die Ausbildung zum Vermessungstechniker und zum Kartographen dauert jeweils drei 
Jahre und endet mit der Abschlussprüfung. Die einzelnen Ausbildungsinhalte leiten sich 
aus dem Berufsbild (Abb. 17.4) und dem Rahmenausbildungsplan der jeweiligen Ausbil-
dungsordnung ab. Beide Monoberufe werden ohne Spezialisierung nach Fachrichtungen 
oder Schwerpunkten ausgebildet. Vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres ist eine 
Zwischenprüfung zur Ermittlung des Ausbildungsstandes durchzuführen. Während der 
Ausbildung ist die Berufsschule zu besuchen, wofür der Auszubildende freizustellen ist. 
Der Berufsschulunterricht ist darauf ausgerichtet, auf der Grundlage der landesrechtlichen 
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Lehrpläne, die betriebliche Ausbildung fachtheoretisch zu fördern und zu ergänzen (Fach-
unterricht) sowie die Allgemeinbildung zu vertiefen und zu vervollständigen. Bei den Ver-
messungstechnikern liegt der Schwerpunkt dabei mit etwa 60 % beim Fachunterricht 
(KELTERER 2002). Der Berufsschulunterricht findet zum Teil in Blockform in überregiona-
len Fachklassen statt. Für die Kartographenausbildung sind länderübergreifende Fachklas-
sen eingerichtet, derzeit in Gotha, Hamburg und Stuttgart (BA 2009c). 

 
Abb. 17.4: Ausbildungsprofile Vermessungstechniker und Kartograph (BIBB 2009b,c) 

Für beide Ausbildungsberufe besteht die Abschlussprüfung aus einem praktischen und 
einem schriftlichen Teil. In der praktischen Prüfung soll der Prüfling zeigen, dass er die 
Fertigkeiten und Kenntnisse entsprechend der betreffenden Ausbildungsordnung anwenden 
kann. Der praktische Teil besteht bei den Vermessungstechnikern aus drei komplexen Auf-
gaben (z. B. Anfertigen großmaßstäbiger Karten und Pläne, Auswertung von Vermessungs-
ergebnissen) und bei den Kartographen aus der Anfertigung von drei Prüfstücken (z. B. 
Konstruieren einer thematischen Karte, Erarbeiten einer Präsentationsgrafik). In der schrift-
lichen Prüfung soll der Prüfling anhand praxisbezogener Aufgaben zeigen, dass er die fach-
lichen und rechtlichen Zusammenhänge versteht. Der schriftliche Teil der Abschlussprü-
fung kann in einzelnen Bereichen um eine mündliche Prüfung ergänzt werden, wenn dies 
für das Bestehen der Prüfung ausschlaggebend ist. Über die bestandene Prüfung erhält der 
Prüfling von der zuständigen Stelle ein Zeugnis, das auch die Berufsbezeichnung enthält. 
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17.2.3 Entwicklungstendenzen 

Die klassischen Berufsausbildungen zum Vermessungstechniker und zum Kartographen 
werden den aus der Geoinformationstechnologie und der mit der wachsenden gesellschaft-
lichen Bedeutung von Geoinformationen einhergehenden Vielfalt von Geodatenanwendun-
gen resultierenden Anforderungen an die Berufe nicht mehr gerecht. Der Schwerpunkt der 
Ausbildung zum Vermessungstechniker liegt immer noch auf der Erfassung, d.h. der Ge-
winnung von Daten durch klassische Vermessungen vor Ort (50 % der Gesamtzeit), wohin-
gegen nur 10 % für Verwalten und Weiterverarbeiten der Daten aufgewendet werden. Beim 
zukünftigen Einsatz der Vermessungstechniker wird das Verhältnis wahrscheinlich umge-
kehrt sein (VILSER 2005). Daneben bestand die Möglichkeit, dass die Kartographenausbil-
dung aufgrund der geringen Ausbildungszahlen (siehe 17.1.4) komplett eingestellt wird. 
Gleichzeitig sind beide Berufe durch die digitale Bearbeitung der Prozesse dichter zusam-
mengerückt. Eine Weiterentwicklung beider Berufe auf den Bereich des allgemeinen Um-
gangs mit Geodaten eröffnet zudem die Perspektive, die beruflichen Einsatzmöglichkeiten 
auf Nachbardisziplinen auszuweiten, in denen entsprechende Ausbildungsberufe fehlen 
(ADV 2007b). 

In der Fachwelt wird daher seit einiger Zeit gefordert, die Ausbildungsinhalte auf die neuen 
Tätigkeitsfelder abzustimmen und Geodatenanwendungen mit modernen GIS und Verfah-
ren in die bestehenden Ausbildungsgänge aufzunehmen und aufgrund zunehmender Über-
deckung der einzelnen Tätigkeitsbereiche beider Berufe diese zu einem Ausbildungsberuf 
zu integrieren; mindestens genauso umfassend war die Diskussion, ob eine begriffliche 
Änderung erforderlich oder gerechtfertigt ist oder diese sich eher nachteilig auf die Ausbil-
dungssituation und das Berufsbild auswirkt, vgl. ADV (2007a, b), ASCHENBERNER (2007), 
BDVI (2008), BMWI (2008), BRAUER (2008a, b), KOHLSTOCK 2007, VER.DI (2007), VER.DI 
ET AL. (2008), VILSER (2005). 

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, die Berufsausbildung im Vermessungs- und Geoin-
formationswesen neuzuordnen; zum Stand des Neuordnungsverfahrens siehe 
u. a. DGFK (2009b), LFVT (2009). Unter der Bezeichnung „Berufsausbildung in der Geo-
informationstechnologie“ soll eine neue Berufsfamilie mit den eigenständigen Ausbil-
dungsberufen Geomatiker und Vermessungstechniker geschaffen werden (BMWI 2008). Es 
ist eine gemeinsame Ausbildung von mindestens 12, maximal 18 Monaten vorgesehen. Der 
Geomatiker soll wesentliche Teile der Vermessungstechnik aufnehmen und den bisherigen 
Ausbildungsberuf Kartograph einbeziehen. Der Ausbildungsberuf des Vermessungstechni-
kers soll auf die Messkompetenz fokussiert werden und den Beruf des Bergvermessers 
integrieren. Neue Anforderungen, die bislang nicht Gegenstand der Berufsausbildung wa-
ren (z. B. Fernerkundung), sollen schwerpunktmäßig im neuen Geomatiker berücksichtigt 
werden. Es ist vorgesehen, zu Beginn des nächsten Jahrzehnts die Ausbildungsordnungen 
für die Berufe Geomatiker und Vermessungstechniker in einer gemeinsamen Verordnung 
zu veröffentlichen. Die Ausbildungsberufe Kartograph und Bergvermesser werden gleich-
zeitig eingestellt, vgl. ASCHENBERNER (2009), BRAUER (2009). 

Die Ausbildung zum Geomatiker soll drei Jahre betragen und neben integrativen Inhalten 
(z. B. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen) 
folgende berufsprofilgebende Qualifikationen vermitteln (BMWI 2008):  

• Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen sowie von berufsbezo-
genen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
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• Erfassen von Geodaten, 
• Verarbeiten von Geodaten (in unterschiedlichen Aufgabenbereichen), 
• Handhaben von geographischen Informationssystemen, 
• Modellieren von Daten, 
• Ausgeben und Visualisieren von Geodaten, 
• Durchführen von Aufträgen (Auftragsbezogenes Anwenden von Geodaten) sowie 
• Planen und Durchführen von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. 

Der der vorgesehenen Geomatikerausbildung zugrunde liegende prozessorientierte Ansatz 
ist, in diesen Lernfeldern entlang der Prozesskette „Geodatenmanagement“ die Kenntnisse 
und Fertigkeiten grundsätzlich methodisch und produktneutral zu vermitteln, um potenziell 
ein breites Spektrum des Berufsfeldes zu eröffnen und gleichzeitig die Methodenkompetenz 
als Basis für eine lebenslange Fortbildung zu entwickeln (VER.DI ET AL. 2008). Für die 
einzelnen Prozessbausteine (Datenerhebung, Datenbeschaffung, Datenzusammenführung, 
Dateninterpretation, Datenmodellierung, Datenpräsentation mit Datenbereitstellung, Daten-
integration und Datenverknüpfung, Bepreisung und Verkauf sowie kundenorientierte Bear-
beitung) werden dabei entsprechend des Tätigkeitsfeldes der einzelnen Ausbildungsstätte 
die Methoden in konkreten Bereichen exemplarisch ausgebildet und geprüft, z. B. Erfassen 
von Geodaten durch Vermessung, aus Fernerkundungsergebnissen oder aus Statistiken. 

Dennoch soll der Beruf des Vermessungstechnikers insbesondere aufgrund der vehementen 
Forderungen des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI) beibe-
halten werden, da trotz Angleichen der Berufsbilder Vermessungstechniker und Kartograph 
deutliche Unterschiede im Berufsprofil gesehen werden, die sich in der Gesamtheit nicht in 
einem Ausbildungsberuf Geomatiker unterbringen lassen würden (BRAUER 2008a). Gegen 
die Integration in einem Beruf wird mit Unterschieden in den Datenerfassungsmethoden, in 
den mathematischen und geometrischen Grundlagen sowie in den Arbeitsmethoden und im 
Einsatz der Technik, die ein Auszubildender erlernen muss, argumentiert. Für die Ausbil-
dung wird nach wie vor eine starke vermessungstechnische Komponente („Messkompe-
tenz“) gefordert (BRAUER 2008b). Der Geomatiker wird diese Komponente jedoch als pro-
duktneutrale „Erfassungstechnik“ auch enthalten. 

17.3 Studium und Promotion 

17.3.1 Universitäten und Fachhochschulen 

Ein Hochschulstudium ist in Deutschland an Universitäten und an Fachhochschulen1 mög-
lich. In den Ingenieurwissenschaften studieren ungefähr ein Drittel aller Studenten an Uni-
versitäten, während ca. zwei Drittel an Fachhochschulen immatrikuliert sind. Diese Vertei-
lung entspricht in etwa den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes, so dass alle Hochschulabsol-
venten gute Chancen auf einen adäquaten Arbeitsplatz haben. 

                                                           

 
1 An verschiedenen Orten hat sich für Fachhochschulen die Bezeichnung Hochschule für angewandte 

Wissenschaften eingebürgert, teilweise mit dem Zusatz FH. 
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An Universitäten steht neben der Pflege und Weiterentwicklung der Wissenschaft eine 
stärker theorieorientierte Lehre im Vordergrund, in die insbesondere in den letzten Semes-
tern auch aktuelle Forschungsergebnisse einfließen. Damit wird die bereits von Humboldt 
propagierte Idee der Einheit von Forschung und Lehre praktisch umgesetzt. Die erste Stu-
dien- und Prüfungsordnung für das Vermessungswesen wurde an einer deutschen Universi-
tät 1938 erlassen (GROßMANN 1977). Professoren an Universitäten sind in fast allen Fällen 
promoviert und müssen darauf aufbauende, vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse besitzen, 
die sie im Rahmen einer mehrjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit an Forschungsinstituten 
oder Forschungsabteilungen größerer Firmen erwerben und mit einer Habilitation oder 
damit vergleichbaren Leistungen nachweisen. Sie haben ein Lehrdeputat von 8 bis 9 Se-
mesterwochenstunden (SWS) und leiten daneben in der Regel größere Arbeitsgruppen, in 
denen der wissenschaftliche Nachwuchs herangebildet wird. Ziel des Universitätsstudiums 
ist es, die Befähigung zur Umsetzung und Weiterentwicklung wissenschaftlicher Methoden 
und Erkenntnisse zu vermitteln sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden. Nur 
an Universitäten ist es möglich, nach dem Studium eine Promotion anzufertigen und damit 
den Nachweis zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten zu erbringen (siehe 17.3.3). 

Fachhochschulen2 entstanden in Deutschland seit Mitte der sechziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts durch die Zusammenfassung verschiedener Institutionen des tertiären Be-
reichs, etwa Staatlicher Ingenieurschulen und Höherer Fachschulen. Ihr Profil ist das stär-
ker anwendungsorientierte Studium mit mehr Praxisbezug. Die Professoren der Fachhoch-
schulen sollen eine mehrjährige Berufserfahrung außerhalb der Hochschule mitbringen, sie 
haben ein deutlich höheres Lehrdeputat von 18 SWS. Neben der Lehre gehört die anwen-
dungsorientierte Forschung zu den Grundaufgaben der Fachhochschulen. Im Gegensatz zu 
den Universitäten fehlt in der Regel jedoch eine für die Forschung ausgelegte Grundausstat-
tung. Ziel des Studiums an einer Fachhochschule ist die Befähigung zur selbstständigen 
Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse, dazu ist an vielen Stellen eine 
längere Praxisphase im Studium integriert. 

Während das Studium bis vor kurzem mit dem Titel Diplomingenieur bzw. dem Diplomin-
genieur (FH) abschloss, werden an beiden Hochschultypen inzwischen im Zuge der Har-
monisierung des europäischen Bildungsraumes im Anschluss an die so genannte Bologna-
Erklärung der europäischen Bildungsminister aus dem Jahre 1999 weitgehend nur noch 
Bachelor- und Masterabschlüsse angeboten (BOLOGNA 1999, WEHMANN, HAHN 2003, 
KLEUSBERG 2005, WEHMANN 2006). Der universitäre Diplomingenieur ist dabei ungefähr 
mit dem Master of Science vergleichbar, der Diplomingenieur (FH) mit dem Bachelor. Der 
Bachelorabschluss wird meist nach sechs (bei Fachhochschulen auch nach sieben) Semes-
tern erreicht und ist berufsqualifizierend, der Masterabschluss nach weiteren vier Semestern 
(bei Fachhochschulen tlw. auch nach drei). Bei so genannten konsekutiven Studiengängen, 
bei denen das Masterstudium direkt auf dem Bachelorstudium aufsetzt, beträgt die maxima-
le Dauer zehn Semester. 

                                                           

 
2  Zu den Aussagen über Fachhochschulen sind die Autoren vielen FH-Kollegen zu Dank verpflichtet, 

insbesondere Profs. Hillmann und Kresse (Hochschule Neubrandenburg), Prof. Kersten (HCU 
Hamburg), Prof. Krzystek (FH München) und Profs. Brinkhoff, Luhmann und Weisensee (FH Ol-
denburg). 
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Speziell an den Universitäten, die auch im neuen System eher forschungsorientiert ausge-
richtet sind, wird der Bachelorabschluss in der Regel als berufsbefähigend und nicht, wie an 
den Fachhochschulen, als berufsqualifizierend eingestuft; damit soll zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass die insbesondere in den ersten zwei Jahren vermittelten theoretischen 
Grundlagen ein solides und unverzichtbares Fundament bilden, das langfristig im Beruf von 
großem Nutzen ist. 

17.3.2 Studiengänge 

Bachelor- und Masterstudiengänge in Geodäsie, Geoinformatik/Geoinformation3 werden – 
wenn auch teilweise unter unterschiedlichem Namen - in Deutschland an acht4 Universitä-
ten und an 14 Fachhochschulen5 angeboten (Abb. 17.5). Die einzelnen Studiengänge sind in 
den Tabellen 17.1 und 17.2 dargestellt, auslaufende Diplomstudiengänge sind nicht mit 
aufgeführt. 

Die Universitäten bieten nach wie vor stärker forschungsorientierte Studiengänge an, die in 
der Regel mit den Abschlüssen B.Sc. (Bachelor of Science) und M.Sc. (Master of Science) 
enden, während an den meisten Fachhochschulen weiterhin stärker anwendungsorientierte 
Studiengänge zu finden sind, was an sich den Abschlüssen B.Eng. (Bachelor of Enginee-
ring) und M.Eng. (Master of Engineering) entspricht (siehe Tab. 17.1 und 17.2). Trotzdem 
sind die meisten Abschlüsse an Fachhochschulen ebenfalls B.Sc. und M.Sc. Wenn die FH-
Masterstudiengänge entsprechend akkreditiert sind, sind ihre Absolventen zum höheren 
vermessungstechnischen Verwaltungsdienst zugelassen. 

Die konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge an den Hochschulen decken die ge-
samte Breite des Geodäsiestudiums ab, wie es schon traditionell in den Diplomstudiengän-
gen der Fall war. Insbesondere an den Universitäten bauen sie auf fundierten theoretischen 
Grundlagen in Mathematik, Physik und Informatik auf, die meist in den ersten drei oder 
vier Semestern gelehrt werden. Die geodätischen Kernbereiche (Ausgleichungsrechnung, 
Liegenschafts- und Ingenieurvermessung, Geoinformatik und Kartographie, Photogram-
metrie und Fernerkundung, Physikalische Geodäsie, Satellitengeodäsie und Navigation, 
Landmanagement und Immobilienmanagement) beginnen in geringerem Umfang ebenfalls 
in den ersten Semestern und rücken vom 4. Semester an verstärkt ins Zentrum des Studi-
ums, wobei an den verschiedenen Standorten durchaus unterschiedliche Schwerpunkte 
gesetzt werden. So ist z. B. die Physikalische Geodäsie fast ausschließlich an Universitäten 
vertreten. Flankiert werden die Lehrveranstaltungen durch Kurse aus Jura, Wirtschafts- und 
Geowissenschaften sowie anderen Ingenieurfächern, z. B. aus Elektrotechnik oder Bauin-
genieurwesen. 

                                                           

 
3 Vereinzelt findet sich auch der Begriff Geomatik 
4 Der Studiengang an der Universität der Bundeswehr München hat zum Wintersemester 2008/09 

letztmalig Studenten aufgenommen und wird geschlossen. Er wird daher hier nicht weiter berück-
sichtigt. 

5 Die HafenCity Universität Hamburg hat den Rang einer Universität. Die Ausbildung zum Vermes-
sungsingenieur (Geodäten) wurde jedoch erst vor wenigen Jahren aus der FH Hamburg übernom-
men, daher ist der Studiengang hier eingeordnet. 
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Damit wird klar, dass die Hochschulen über das engere Berufsbild des Vermessungsingeni-
eurs, das im Wesentlichen auf Aufgaben im öffentlichen Dienst ausgerichtet war, ein deut-
lich weiter gefasstes Verständnis von Geodäsie und Geoinformatik besitzen. So bereiten sie 
junge Leute auch darauf vor, sich z. B. in der Erdsystemforschung und den Geowissen-
schaften genauso erfolgreich zu bewähren wie in der Qualitätssicherung von Automobilun-
ternehmen und Baufirmen, bei der Entwicklung von Fahrzeugnavigationssystemen, der 
Nutzung von Satellitenmethoden, in der Softwareerstellung oder der Entwicklungshilfe. 

An manchen Standorten werden einzelne Fachgebiete durch Lehrbeauftragte vertreten. Die 
spezielle Vertretung eines Teilgebietes durch eine eigene Professur trägt zur besonderen 
Profilbildung des Standortes bei. Wichtig ist weiterhin die Einbindung der geodätischen 
Studiengänge in die einzelnen Hochschulen, die zu ihrer Prägung beiträgt, meist ist es eine 
Kombination mit dem Bauingenieurwesen. Jedoch gibt es auch Fälle, in denen die gesamte 
Fachrichtung zu einer anderen Fakultät gehört, wie die Integration in die Landwirtschaftli-
che Fakultät an der Universität Bonn, die Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umwelt-
wissenschaften an der Universität Karlsruhe oder die Fakultät für Luft- und Raumfahrttech-
nik und Geodäsie der Universität Stuttgart. Bisweilen sind auch einzelne Institute in Nach-
barfakultäten angesiedelt, wie in der Informatik (TU Berlin). 

 

Abb. 17.5: Studienstandorte in den Bereichen Geodäsie, Geoinformatik und Vermessungs- 
                 wesen (aus KLEUSBERG, WEHMANN 2006, angepasst).
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Tabelle 17.1: Universitätsstandorte, an denen in Deutschland Geodäsie und Geoinformatik 
                      bzw. Geodäsie und Geoinformation studiert werden kann 

Universitäten 

Name Studiengang Abschluss Dauer 
[Sem.] 

Sprache Bemerkungen 

konsekutive B.Sc. und M.Sc. Studiengänge 
Universität 
Bonn 

Geodäsie und Geo-
information 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  Deutsch akkrediert 

TU Darm-
stadt 

Geodäsie und Geo-
information 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  Deutsch akkreditiert, 
B.Sc. gemein-
sam mit Bauing. 

Geodäsie und Geo-
information 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  Deutsch M.Sc. im Auf-
bau 

TU Dresden 

Kartographie und 
Geomedientechnik 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  Deutsch M.Sc. im Auf-
bau 

Leibniz Uni. 
Hannover 

Geodäsie und Geo-
informatik 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  Deutsch akkreditiert 

Universität 
Karlsruhe 

Geodäsie und Geo-
informatik 

B.Sc.+M.Sc. 6+4 Deutsch  

TU Mün-
chen 

Geodäsie und Geo-
information 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  Deutsch Master teilw. in 
englisch 

Universität 
Stuttgart 

Geodäsie und Geo-
informatik 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  Deutsch B.Sc. ab WS 09 
M.Sc. ab WS 12 

nicht-konsekutive M.Sc. Studiengänge 
TU Berlin Geodesy and Geo-

information Science 
M.Sc. 4 Englisch  

Universität 
Bonn 

Geoinformations-
systeme 

M.Sc. 4  Deutsch akkreditiert, 
nächste Ein-
schreibung zum 
WS 2010/11 

Land Management 
and Land Tenure 

M.Sc. 4  Englisch Zielgruppe: 
Studierende aus 
Schwellenlän-
dern 

TU Mün-
chen 

Earth Oriented Space 
Science a. Technol-
ogy 

M.Sc. 4  Englisch interdisziplinär 

Universität 
Stuttgart 

Geomatics Engi-
neering 

M.Sc. 4  Englisch akkreditiert 
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Tabelle 17.2: Fachhochschulstandorte, an denen in Deutschland Geodäsie und Geoinfor-
matik studiert werden kann 

Fachhochschulen / Hochschulen 

Name Studiengang Abschluss Dauer 
[Sem.] 

Praxis-
phase 

Bemer-
kungen 

Geoinformation B.Eng. 6  0,5 Sem.  
Kartographie und 
Geomedien 

B.Eng. 6  0,5 Sem.  

Vermessungswesen 
und Geomatik 

B.Eng. 6  0,5 Sem.  

Geoinformation M.Sc. 4  -  

Beuth Hoch-
schule für 
Technik 
Berlin (frü-
her TFH 
Berlin) 

Geodatenerfassung 
und -visualisierung 

M.Sc. 4  - ca. 40 % 
gemeinsame 
Module 

Geoinformatik B.Eng. 7  12 Wochen  FH Bochum 
Vermessung B.Eng. 7  12 Wochen  

TFH Bo-
chum Georg 
Agricola 

Vermessung und 
Liegen-
schaftsmanagement 

B.Eng. 10  - berufsbe-
gleitend 

Vermessungswesen B.Eng. 6  
Geoinformatik B.Eng. 6  

16 Wochen 
(integriert) 

zus. berufs-
begl. (ab 
WS 09/10) 

Hochschule 
Anhalt Des-
sau 

Geoinformatik M.Eng. 4  -  
Geoinformation und 
Vermessungswesen 

B.Eng. 7  1 Sem. 

Geoinformation und 
Kartographie 

B.Eng. 7  1 Sem. 

 
ca. 50 % 
gemeinsame 
Module 

Geoinformation und 
Management 

M.Eng. 3  - konsekutiv 
zu beiden 
B.Eng. 

Hochschule 
für Technik 
und Wirt-
schaft 
(HTW) 
Dresden 

Geoinformation und 
Management 

M.Eng. 4  - nicht-konse-
kutiv 

FH Frankfurt Geoinformation und 
Kommunaltechnik 

B.Eng. 6  -  

HafenCity 
Universität 
Hamburg 

inkl. ehem. eingest. 
Studiengang Hyd-
rographie 

B.Sc.+M.Sc. 6+4  -  

Vermessung und 
Geomatik 

B.Sc. 7  1 Sem.  

Kartographie und 
Geomatik 

B.Sc. 7  1 Sem.  

Geoinformations-
management 

B.Sc. 7  1 Sem. in Akkredi-
tierung 

Geomatics M.Sc. 4  - internat. 

Hochschule 
Karlsruhe - 
Technik und 
Wirtschaft 

Geomatik M.Sc. 3  -  
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Fachhochschulen / Hochschulen 

Name Studiengang Abschluss Dauer 
[Sem.] 

Praxis-
phase 

Bemer-
kungen 

Geoinformatik und 
Satellitenpositionie-
rung 

B.Eng. 7  1 Sem. FH München 

Kartographie und 
Geomedientechnik 

B.Eng. 7  1 Sem. 

 
derzeit nicht 
akkreditiert 

Geoinformatik B.Eng. 6 4 Monate  
Vermessung B.Eng. 6  3 Monate  

Hochschule 
Neubranden-
burg Geoinformatik und 

Geodäsie 
M.Eng. 4  - mit Uni. 

Rostock und 
Greifswald 

Angewandte Geo-
däsie 

B.Sc. 7  13 Wochen  

Geoinformatik B.Sc. 7  13 Wochen  
Wirtschaftsingeni-
eur - Geoinformati-
on 

B.Eng. 7  13 Wochen  

FH Olden-
burg 

Geodäsie und Geo-
information 

M.Sc. 3  - ab SS 2009 

Vermessung und 
Geoinformatik 

B.Eng. 7  1 Sem.  

Vermessung M.Eng. 3  -  

Hochschule 
für Technik 
Stuttgart 

Photogrammetry 
and Geoinformatics 

M.Sc. 3  - Englisch 

FH Würz-
burg 

Vermessung und 
Geoinformatik 

B.Eng. 7  1 Sem. in Planung 

 

Die nicht-konsekutiven Masterstudiengänge (siehe Tab. 17.1) an manchen Standorten rich-
ten sich an ausgewählte Zielgruppen, z. B. aus Schwellen- und Entwicklungsländern, um 
die Studierenden mit Fähigkeiten und Wissen auszustatten, die sie in ihrem Land nicht 
erwerben können. Beispiele dafür sind die Angebote aus Berlin, München und Stuttgart. 
Andere Masterstudiengänge sind interdisziplinär ausgerichtet, um geodätische Kompeten-
zen mit denen anderer Fachrichtungen zu verschneiden und damit bestimmte Marktsegmen-
te zu bedienen, wie der Studiengang Earth Oriented Space Science and Technology 
(ESPACE) an der TU München. 

Das Studium ist an allen Hochschulen in verschiedene, maximal zwei-semestrige Module 
gegliedert, die aus den oben genannten Fachgebieten resultieren und abgeschlossene Ein-
heiten bilden. Sie setzen sich aus Vorlesungen, Übungen, Seminaren und Projekten zu-
sammen, deren Umfang bzw. work load mittels so genannter Leistungspunkte (LP) angege-
ben wird und sich am European Credit Transfer System (ECTS) anlehnt. Ein Leistungs-
punkt entspricht 30 Zeitstunden, pro Semester werden 30 LP vergeben. Die Studierenden 
können also in einem sechs-semestrigen Bachelorstudium 180 LP erwerben, in einem kon-
sekutiven Bachlor-Masterstudium (zehn Semester) werden 300 LP vergeben. Die Präsenz-
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lehre wird inzwischen an vielen Standorten durch Angebote ergänzt, die ständig über das 
Internet verfügbar sind, so genanntes electronic Learning, (eLearning). Vorteil des eLear-
ning ist u. a., dass die Studierenden sich den Vorlesungsstoff unabhängig von vorgegebenen 
Orts- und Zeitbeschränkungen aneignen können, ohne auf die (aufgezeichnete) Vorlesung 
verzichten zu müssen. Abgeschlossen werden die Module mit studienbegleitenden Prüfun-
gen. Dies hat zur Folge, dass es nicht mehr die großen Blockprüfungen wie zumeist wäh-
rend der Diplomstudienzeiten gibt, sondern eine Vielzahl von kleinen Prüfungseinheiten. 
Die Studierenden erhalten die Möglichkeit, sich über Wahlmodule bereits im Bachelorstu-
dium in begrenztem Umfang hin zu einem bestimmten Fachgebiet zu orientieren. Eine 
weitergehende Spezialisierung und Differenzierung findet im Rahmen des Masterstudiums 
statt, in dem bestimmte Bereiche gezielt ausgewählt und vertieft studiert werden. An den 
Universitäten ist hierbei eine enge Ankopplung an aktuell laufende Forschungsprojekte 
üblich. 

Zunehmend wichtig ist, dass neben der fachlichen Qualifikation die Schlüsselkompetenzen 
(OECD 2005) der Studierenden optimal gefördert werden. Dies wird durch geeignete Ange-
bote von Vortragsseminaren und Studienprojekten verfolgt, in denen Teamarbeit, selbstver-
antwortliches und kritisches Handeln, Präsentationstechniken, Diskussionskultur etc. be-
sonders gefordert sind. 

Die Studierenden in der Geodäsie und Geoinformatik profitieren in starkem Maße von den 
relativ niedrigen Studierendenzahlen, die gleichzeitig zu einem exzellenten Betreuungsver-
hältnis in allen Semestern führen, wenn praktische Übungen und Projekte in kleinen Grup-
pen durchgeführt werden. 

Mit der Einführung von Studienbeiträgen (bis zu 500 € pro Semester) an vielen Standorten 
wurden weitere Maßnahmen gestartet, um die Lehr- und Studiensituation zu verbessern. 
Zum Bündel dieser Maßnahmen gehört die Anstellung von Studiengangskoordinatoren, 
Mentoring in allen das Studium tangierenden Angelegenheiten, Dozentenschulung, Ent-
wicklung neuer Module, Self-Assessment-Tests im Vorfeld des Studiums, unterstützende 
Tutorien und Campus-Cards (zweckgebundene Rückgabe von Geldern an die Studierenden, 
etwa in Form von Lehrbüchern, Fremdsprachenkursen, Exkursionen oder Tagungsgebüh-
ren). Damit sollen auch zwei generelle Ziele erreicht werden: Einerseits soll die Studien-
dauer verkürzt werden, so dass möglichst die Regelstudienzeit eingehalten werden kann, 
andererseits soll die Abbrecherquote, speziell in den ersten Semestern, reduziert werden. 

17.3.3 Promotion 

Ziel der Promotion ist die wissenschaftliche Weiterqualifikation der leistungsfähigsten 
Absolventen. Promovierte nehmen oftmals Leitungspositionen in Behörden und Firmen ein. 
Mit der Promotion weist der Kandidat seine Befähigung zum eigenständigen, ingenieurwis-
senschaftlichen Arbeiten nach. Wesentlich ist, dass er eigenverantwortlich und selbständig 
eine anspruchsvolle wissenschaftliche Arbeit in einer bestimmten Zeitspanne erfolgreich 
bewältigt. Die Promotionsthemen können auf praktischen Arbeiten basieren, Kern ist je-
doch, sich mit einer neuen Methode, Modellierung oder einem neuartigen Analyseverfahren 
theoretisch vertieft auseinanderzusetzen und eine entsprechende Lösung zu erarbeiten. 
Heutzutage sind im Rahmen der Promotionsarbeit im Normalfall immer größere Program-
mierarbeiten zu leisten und die Ergebnisse angemessen zu visualisieren. 
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Für die Zulassung zur Promotion sind grundsätzlich die einzelnen Fakultäten zuständig; die 
Zulassung ist an den unterschiedlichen Standorten durchaus unterschiedlich geregelt. Die 
Absolventen der universitären deutschen Studiengänge in Geodäsie und Geoinformatik 
werden dabei allerdings überall ohne weitere Auflagen zugelassen. Absolventen anderer 
Studiengänge des In- und Auslands sowie Absolventen der Fachhochschulen müssen in der 
Regel zusätzliche Nachweise vorweisen. 

Je nach Fragestellung werden Teilaspekte des Promotionsthemas vor Beendigung der Dis-
sertation auf internationalen Konferenzen vorgestellt und mit der einschlägigen Wissen-
schaftsgemeinschaft diskutiert. Es ist nicht unüblich, dass Teilergebnisse der Arbeit vorab 
in internationalen Zeitschriften publiziert werden. 

Die Promotionsdauer liegt in der Regel zwischen drei und sechs Jahren; sie hängt stark 
davon ab, wie die Rahmenbedingungen, insbesondere weitere Verpflichtungen an der Uni-
versität festgelegt sind. Eine entscheidende Rolle spielt die Finanzierung der Stelle aus 
Drittmitteln oder Landesmitteln, als externer oder interner Doktorand. Es gibt eine Reihe 
verschiedener Wege zur Promotion. Im klassischen Fall ist man als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an einem Universitätsinstitut angestellt. Das sind Anstellungen von bis zu zwei 
mal drei Jahren. Der Mitarbeiter muss in diesem Fall zusätzliche Arbeiten am Institut 
wahrnehmen, wie etwa die Betreuung von Übungen zu Lehrveranstaltungen. Das Promoti-
onsthema wird mit dem verantwortlichen Hochschullehrer abgestimmt und nach und nach 
bearbeitet. Dabei kommt es durchaus vor, dass das Thema je nach Erkenntnisstand im Lau-
fe der Zeit etwas umfokussiert wird. Der Doktorand bespricht mit seinem Betreuer in be-
stimmten Abständen den Fortschritt seiner Arbeit und die weitere Vorgehensweise. 

Nach Fertigstellung der schriftlichen Arbeit wird diese bei der zuständigen Fakultät einge-
reicht, die Gutachten von zwei oder drei fachnahen Professoren einholt. Bei positiver Be-
gutachtung folgt als Abschluss die mündliche Prüfung. Aus der Bewertung des schriftlichen 
und des mündlichen Teils der Arbeit wird dann die Note gebildet. Die Promotion ist end-
gültig abgeschlossen, sobald der Doktorand seine Dissertation, gelegentlich nach redaktio-
neller Überarbeitung, veröffentlicht hat. Dieses formale Prozedere ist auch bei den anderen 
Promotionswegen einzuhalten. 

Aufgrund ihrer längeren Tätigkeit am Institut und der weiteren Aufgaben, die zu überneh-
men sind, sind diese Doktoranden oft breiter ausgebildet, als solche, die sich in z. B. nur 
drei Jahren im Wesentlichen auf ihr Promotionsthema konzentrieren. 

Wird der Doktorand aus Drittmitteln (z. B. einem staatlichen Geldgeber wie der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft) finanziert, sind das Thema und der Zeitrahmen (2-3 Jahre) des 
Forschungsprojektes meist relativ eng vorgegeben. Der Doktorand, der wiederum von sei-
nem Doktorvater bzw. seiner Doktormutter betreut wird, widmet sich dieser Thematik und 
versucht, zügig seine Promotionsarbeit voranzubringen. Je nach Größe und Organisation 
des Instituts können dabei weniger Zusatzaufgaben anfallen als in der ersten Variante. Bis-
weilen können die Forschungsprojekte verlängert werden, was den Abschluss der Arbeit 
erleichtert. Ein aktueller Trend ist, dass die Forschungsarbeiten Teil eines größeren Ver-
bundprojektes sind, in Kooperation mit Projektpartnern von anderen Universitäten oder 
Forschungsinstitutionen. In diesem Fall finden regelmäßige Arbeitsbesprechungen statt, 
und der Doktorand kann vom Austausch mit den Projektpartnern deutlich profitieren. 
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Eine Variante hiervon ist, dass man Stipendiengelder für einen bestimmten Zeitraum zur 
Verfügung hat, um einen Doktoranden zu finanzieren. Oft kommen ausländische Studie-
rende, die von ihren Heimatländern ein Promotionsstipendium erhalten haben, nach 
Deutschland, um hier unter qualifizierter Betreuung in einem ausgewählten Fachgebiet zu 
promovieren. Das Thema der Arbeit wird in Abstimmung mit dem Doktoranden und ent-
sprechend seiner Interessen ausgesucht. Eine weitere Möglichkeit der Promotion ergibt 
sich, wenn der Doktorand, bei einer Firma (in der Regel in der dortigen Forschungsabtei-
lung) oder einem anderen Forschungsinstitut (z. B. Institute des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt (DLR), der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) oder der Fraunhofer-
Gesellschaft (FhG) beschäftigt wird. Der Doktorand fertigt im Rahmen seiner beruflichen 
Tätigkeit seine Dissertation an, wobei der wissenschaftliche Fokus in enger Abstimmung 
mit dem Betreuer an der Universität erfolgt. Meist hat der Doktorand auch noch einen di-
rekten fachlichen Ansprechpartner vor Ort. In ähnlicher Weise können Promotionen in 
Kooperation zwischen Fachhochschulen und Universitäten erfolgen. 

Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, dass ein externer Doktorand ohne weitere 
Betreuung und Abstimmung ein Forschungsthema bearbeitet und eine schriftliche Disserta-
tionsschrift an einer Fakultät einreicht; diese kümmert sich um die Bewertung und den 
Fortgang des Verfahrens. Diese Vorgehensweise wird jedoch sehr selten gewählt, da es sich 
als sehr vorteilhaft erwiesen hat, sich vor Abgabe der Arbeit mit einem potentiellen Dok-
torvater abzusprechen. 

In Deutschland bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, eine zweite, breiter angelegte 
wissenschaftliche Arbeit anzufertigen, die Habilitation. Diesen Weg schlagen vor allem 
Wissenschaftler ein, die langfristig in der Forschung und Lehre tätig sein wollen und sich 
damit für Professorenstellen qualifizieren möchten. Beschäftigt werden die Habilitanden 
entweder auf Landes- oder Drittmittelstellen oder im Rahmen von speziellen Habilitations-
programmen, z. B. der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der formale Ablauf 
ähnelt dem der Promotion, wobei die Freiheiten des Habilitanden größer sind, da mehr 
Eigenständigkeit und selbstverantwortliches Agieren erwartet wird. Die Habilitation verliert 
heutzutage allerdings etwas an Bedeutung, da seit einigen Jahren die so genannte Juniorpro-
fessur als Alternative zur Qualifikation für eine Professur auf Lebenszeit eingeführt wurde. 

17.3.4 Entwicklungstendenzen 

Das Studium an den deutschen Hochschulen ist mit dem Bologna-Prozess (BOLOGNA 1999, 
siehe auch WAKKER 2002 und ACATECH 2006) in eine Phase der grundlegenden Änderung 
eingetreten. Obwohl zunächst eine eher strukturelle Anpassung der Studiengänge in 
Deutschland an internationale Abläufe erwartet wurde, nutzten viele Standorte die - etwas 
erzwungene - Chance, auch die Inhalte zu reformieren und an neuen Zielen zu orientieren. 
Solche Ziele waren und sind begründet durch den rasanten Wandel in Technik und Berufs-
welt und den damit einhergehenden Markterfordernissen, aber auch durch den Wunsch, das 
Studium an der jeweiligen Heimathochschule ein innovatives und unverwechselbares Profil 
zu geben. 

Gemeinsam ist den Reformen, dass Lehre und Studium aufgewertet und angereichert wer-
den sollen, sei es durch entsprechende corporate identity, sei es durch Vermittlung weiterer 
Schlüsselkompetenzen. 
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Das zweistufige Bachelor- und Mastersystem soll durch die europaweite Vereinheitlichung 
für mehr Transparenz und Mobilität bei Studierenden und Lehrenden und damit für mehr 
Internationalität sorgen. Dazu dienen auch europäische Stipendienprogramme wie die Un-
terstützung von Auslandssemestern im ERASMUS Programm der Europäischen Union. 
Auch die Möglichkeit zur Verleihung von Doppelabschlüssen, also Abschlüssen, die ge-
meinsam von zwei Hochschulen vergeben werden, soll Mobilität und Internationalität der 
Studierenden vergrößern. 

Eine weitere Tendenz zeigt sich in dem zunehmenden Angebot an interdisziplinären Stu-
diengängen, die sich mit dem in diesem Beitrag primär dargestellten Studium der Geodäsie 
und Geoinformatik, das sich aus dem Vermessungswesen heraus entwickelt hat, zumindest 
teilweise überschneiden. Beispiele sind die Studiengänge in Geoinformatik, etwa an den 
Universitäten in Freiberg, Jena, Münster, Osnabrück, Potsdam und Trier. An den Fach-
hochschulen gibt es vergleichbare Entwicklungen etwa in Mainz (Archäologie und Geoin-
formation), München (Geotelematik und Navigation) oder in Stuttgart (Informationslogis-
tik). Viele dieser Studiengänge haben ihre Wurzeln in der klassischen Vermessung und der 
Geographie, heute verbinden sie Kenntnisse der Informatik mit geodätischen Fragestellun-
gen des Raumbezugs. In diesem Beitrag wird allerdings nicht weiter auf diese Studiengänge 
eingegangen. Nichtsdestotrotz stellen diese Studiengänge eine sehr interessante Entwick-
lung dar, die in der Geodäsie und Geoinformatik große Beachtung findet. Aufgrund der 
damit gewachsenen Zahl ähnlicher Studienrichtungen hat sich auch ein stärkerer Wettbe-
werb um Studierende entwickelt. 

In diesem interdisziplinären Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der Bachelorabschluss 
zukünftig auch als „Drehscheibe“ dienen, d. h. einen Wechsel der Studienrichtung und des 
Studienortes erleichtern soll. Beispielsweise soll ein Student mit einem Bachelorabschluss 
in Informatik ohne große Nachteile einen Master in Geoinformatik erwerben können, und 
ein Bachelorabsolvent des Vermessungswesens soll ohne Auflagen ein Masterstudium in 
Immobilienwirtschaft aufnehmen können. Für die Zulassung zum Masterstudium wird 
grundsätzlich nicht mehr unterschieden, ob der entsprechende Bachelor-Abschluss an einer 
Fachhochschule oder eine Universität erlangt wurde, sofern die Studiengänge gleich oder 
verwandt sind. Sollten jedoch inhaltliche Defizite bestehen, so dass für das weitere Master-
studium an einer Universität wesentliche Komponenten im Bachelorstudium nicht angebo-
ten wurden (z. B. in Ausgleichungsrechnung, Informatik oder Erdmessung), können ent-
sprechende Auflagen festgelegt werden, die das Nachholen der fehlenden Elemente for-
dern. 

Die politischen Forderungen laufen darauf hinaus, dass der Bachelorabschluss berufsquali-
fizierend sein und den Regelabschluss darstellen soll, mit dem die Mehrheit der Absolven-
ten die Hochschule verlässt; nur ein Teil der Studierenden soll bis zum Master weiter stu-
dieren dürfen. Die Hochschulen sind jedoch mehrheitlich der Ansicht, dass ein vollwertiges 
Ingenieurstudium gerade mit einer stärker forschungsorientierten Ausrichtung mehr als drei 
Jahre in Anspruch nimmt und bieten neben speziellen Masterprogrammen konsekutive 
B.Sc.- und M.Sc.-Studiengänge an, die nach einer Regelstudienzeit von fünf Jahren zum 
Master führen. 

Sowohl die Masterabschlüsse der Universitäten als auch diejenigen der Fachhochschulen 
(M.Sc. und M.Eng.) lassen grundsätzlich den Eintritt in den höheren Dienst zu. Für die 
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Studiengänge sind dabei gewisse Bedingungen, wie das Angebot bestimmter Inhalte, zu 
erfüllen, die man sich im Rahmen der Akkreditierung bestätigen lassen kann. 

Damit hat, mit der Ausnahme des Promotionsrechts, formal eine Gleichstellung der Univer-
sitäten und der Fachhochschulen stattgefunden. Inwieweit diese Gleichstellung tatsächlich 
dazu führt, dass die Studierenden vergleichbare Inhalte in vergleichbarer Tiefe lernen, wird 
die Zukunft zeigen. Es ist allerdings schon jetzt zu beobachten, dass die Vielfalt der Ab-
schlüsse zugenommen hat und voraussichtlich noch weiter zunehmen wird, zumal sich die 
Hochschulen zunehmend individuelle Profile geben, um so für Studenten attraktiver zu 
sein. Als Folge davon müssen sich Arbeitgeber darauf einstellen, Bewerbungen genauer 
anzuschauen, um fundierte Einstellungsentscheidungen treffen zu können. Hilfreich sind in 
diesem Zusammenhang die so genannten diploma supplements, die von den Hochschulen 
zunehmend als Ergänzung zu den Zeugnissen ausgegeben werden und weitere Erläuterun-
gen zu den Studieninhalten geben. Mittelfristig wird erwartet, dass sich für die verschiede-
nen geodätischen Hochschulstandorte spezifische Profile entwickeln, die am Arbeitsmarkt 
bekannt werden und so eine schnellere qualitative Einschätzung der Absolventen ermögli-
chen. 

Als neue Variante des Weges zur Promotion (siehe auch ACATECH 2008) etabliert sich 
momentan die so genannte strukturierte Doktorandenausbildung. Dem anglo-amerika-
nischen Vorbild folgend wird ein konkreter Rahmen im Sinne eines Promotionsstudiums 
vorgegeben. Die Doktoranden, die einen eigenen Doktorandenstatus erhalten, müssen aus-
gewählte Vorlesungen hören, sich an Seminaren beteiligen und selbst Vorträge halten. Ziel 
ist es, den Doktoranden weitere Fähigkeiten zu vermitteln und dennoch eine kurze Promo-
tionszeit zu erreichen, um sie schnell für weitere Aufgaben in der freien Wirtschaft oder in 
der Forschung zu qualifizieren. An vielen deutschen Universitätsstandorten werden zurzeit 
solche Strukturen entwickelt und Promotionsstudiengänge aufgebaut, die sich zum Teil um 
einen bestimmten Themenkomplex gruppieren. 

17.4 Beamtenrechtliche Laufbahnausbildungen 

17.4.1 Laufbahnausbildungen für den mittleren und den gehobenen Dienst 

Im mittleren und gehobenen Dienst wird im Vermessungs- und Geoinformationswesen 
grundsätzlich für die vermessungstechnische und für die kartographische Laufbahn ausge-
bildet; in einigen Ländern wird in den vermessungstechnischen Laufbahnen für bestimmte 
Aufgabenbereiche vertieft ausgebildet, z. B. Rheinland-Pfalz: „Liegenschaftskataster, Geo-
topographie und Raumbezug“, „Landentwicklung und ländliche Bodenordnung“, „Kom-
munaler Vermessungsdienst“ (LVERMGEO RP 2009). In Bayern ist die Ausbildung für den 
mittleren Dienst zweistufig. Sie besteht aus einer dreijährigen Ausbildung im dualen Sys-
tem (Katastertechniker als Dienstanfänger) und einem einjährigen Vorbereitungsdienst mit 
anschließender Laufbahnprüfung (BAYERISCHE VERMESSUNGSVERWALTUNG 2009). 

Ansatz der Laufbahnausbildungen ist, die Anwärter zur selbständigen und verantwortungs-
bewussten Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Laufbahn zu befähigen, indem die zuvor 
erworbenen fachspezifischen Kenntnisse und Methoden in der Verwaltungspraxis vertieft 
und angewendet werden. Zugleich dient die Ausbildung der Persönlichkeitsbildung, die die 
Fähigkeit zur Einstellung auf die ständig wandelnden Arbeits- und Umweltbedingungen 
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fördert und die Anwärter auf ihre Verantwortung in einer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes vorbereitet. 

Die Einstellungs- und Ausbildungsbehörden werden in den jeweiligen Ausbildungs- und 
Prüfungsvorschriften der Bundesländer festgelegt. Überwiegend sind dies die oberen Ver-
messungs- und Geoinformationsbehörden. Für die vermessungstechnischen Laufbahnen 
sind teilweise auch Flurbereinigungsbehörden oder Kommunalbehörden Ausbildungsbe-
hörden. Der Vorbereitungsdienst dauert zwischen 12 und 18 Monate und gliedert sich in 
Ausbildungsabschnitte, deren Anzahl, Dauer und Inhalt in dem jeweiligen Rahmenausbil-
dungsplan festgelegt werden. In der Regel wird die praktische Ausbildung durch theoreti-
sche Anteile ergänzt. Die Ausbildungsbehörde bestimmt laufbahnbezogen einen persönlich 
und fachlich geeigneten Beamten als Ausbildungsleiter, der die Ausbildung lenkt und 
überwacht. Für jeden Anwärter wird durch die Ausbildungsbehörde ein Ausbildungsplan 
aufgestellt. Die Ausbildungsinhalte decken das gesamte Aufgabenspektrum der Vermes-
sungs- und Geoinformationsverwaltung ab, einschließlich übergreifender Rechts- und Ver-
waltungskenntnisse, was sich in den Prüfungsfächern widerspiegelt. Die in Abbildung 17.6 
beispielhaft für Sachsen-Anhalt angegebenen Prüfungsfächer finden sich prinzipiell in allen 
Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften wieder. 

 
Abb. 17.6: Prüfungsfächer im mittleren und gehobenen Dienst (LVermGeo LSA 2009b) 

Der Vorbereitungsdienst endet mit der Laufbahnprüfung, die der Feststellung der Eignung 
und Befähigung für die jeweilige Laufbahn dient. Zur Abnahme der Laufbahnprüfung wer-
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den nach den landesrechtlichen Vorschriften Prüfungsausschüsse eingerichtet. Die Prüfung 
besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Teilweise wird zusätzlich die 
Anfertigung einer praktischen Arbeit gefordert, z. B. in der Ausbildung für den gehobenen 
Dienst in Rheinland-Pfalz (LVERMGEO RP 2009). Nach bestandener Prüfung wird ein 
Zeugnis über die Laufbahnprüfung durch den jeweiligen Prüfungsausschuss ausgestellt. 

Für die Zukunft werden die Laufbahnausbildungen infolge der Beamtenrechtsreform (siehe 
17.1.3), der Neuordnung der Berufsausbildung (siehe 17.2.3) sowie der Internationalisie-
rung der Studiengänge (siehe 17.3.4) neu zu gestalten sein. Neben länderspezifischen Aus-
wirkungen auf die Struktur der Laufbahnen zeichnet sich dabei vor allem die Frage ab, ob 
die bisherigen Fachrichtungen Vermessungswesen und Kartographie künftig zu einer Lauf-
bahn des Geoinformationswesens zusammengefasst werden. Daneben werden die Ausbil-
dungsinhalte permanent und in immer kürzeren Intervallen zu hinterfragen und ständig den 
veränderten Anforderungen der Praxis und den rasanten technischen Entwicklungen anzu-
passen sein. Der Schwerpunkt der Laufbahnausbildung wird sich dabei weiter zu einer die 
Erstausbildung ergänzenden praxis- und anwendungsorientierten Komponente verlagern. 
Die Vertiefung der in der Berufsausbildung oder im Studium erworbenen Kenntnisse wird 
weiter zurücktreten zugunsten von verstärkt eigenständiger Anwendung dieser in der Ver-
waltungspraxis. Als Zusatzqualifikation von gut ausgebildetem Fachpersonal werden die 
Laufbahnausbildungen verstärkt darauf ausgerichtet werden, kreatives und flexibles Den-
ken und Handeln zu fördern, die Nachwuchskräfte für die Übernahme von Eigenverantwor-
tung zu befähigen und Methodenkompetenzen zu entwickeln. 

17.4.2 Das technische Referendariat 

Die Ausbildungsinhalte des technischen Referendariats sind darauf ausgerichtet, leistungs-
fähige und kompetente Nachwuchskräfte heranzubilden, die in der Lage sind, fachlich 
fundierte Führungs- und Managementaufgaben zu bewältigen (SCHRÖDER 2008). Während 
des Referendariats sollen die angehenden Assessoren befähigt werden, das durch das wis-
senschaftliche Studium erworbene, vorwiegend mathematisch-naturwissenschaftliche und 
technische Fachwissen zu erweitern und in der Verwaltungspraxis anzuwenden. Sie werden 
dabei mit Führungs- und Managementtechniken sowie mit juristischen Entscheidungsme-
chanismen und wirtschaftlichen Denkweisen vertraut gemacht. Es sollen Persönlichkeits-
werte vermittelt und verantwortungsbewusste Persönlichkeiten herangebildet werden. 
Durch den Vorbereitungsdienst werden die Referendare auf den künftigen Beruf vorbereitet 
und erhalten die Möglichkeit, die Berufsausübung mit den gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen kennen zu lernen. 

Einstellungs- und Ausbildungsbehörden werden in den Ausbildungs- und Prüfungsvor-
schriften der Bundesländer festgelegt; Einstellungsbehörden für die Mitgliedsverwaltungen 
des OPA, siehe OPA (2009d). Der Leiter der Ausbildungsbehörde bestellt einen persönlich 
und fachlich geeigneten Bediensteten zum Ausbildungsleiter, der die Ausbildung lenkt und 
überwacht. Die Ausbildung gliedert sich in verschiedene Abschnitte, in denen die Referen-
darinnen und Referendare Ausbildungsstellen zugewiesen werden. Für jede Referendarin 
und jeden Referendar erstellt die Ausbildungsbehörde einen Ausbildungsplan, der die In-
halte, Zeiten und Ausbildungsstellen festlegt. 

Die Ausbildung ist methodisch in einem breiten Spektrum angelegt, um die künftigen Füh-
rungskräfte optimal auf die realen Praxisanforderungen vorzubereiten, z. B. für Sachsen-
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Anhalt (SCHULTZE 2002). Übergreifende und grundlegende Ausbildungsziele sind die sys-
tematische Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie von Fach-, Methoden- und Sozial-
kompetenz durch eine Kombination aus konzentrierter Wissensvermittlung und praktischen 
Übungen. 

Das technische Referendariat dauert zwei Jahre. Nach Maßgabe der jeweils geltenden Vor-
schriften können berufsbezogene Tätigkeiten angerechnet werden, soweit sie geeignet sind, 
die Ausbildung in einzelnen Abschnitten ganz oder teilweise zu ersetzen. Das Referendariat 
schließt mit der Großen Staatsprüfung, mit der die Befähigung für die Laufbahn des höhe-
ren technischen Verwaltungsdienstes in der betreffenden Fachrichtung erlangt und die Be-
rufsbezeichnung „Assessor“ erworben wird. 

Zur zentralen Betreuung des Ausbildungs- und Prüfungswesens im höheren technischen 
Verwaltungsdienst in der Bundesrepublik Deutschland hat sich seit über 60 Jahren das von 
fast allen Bundesländern, dem Bund und den kommunalen Spitzenverbände sowie der 
Hamburg Port Authority gemeinsam eingerichtete Oberprüfungsamt (OPA) bewährt (Abb. 
17.7). Das OPA ist eine Sonderstelle des Bundesverkehrsministeriums und hat seinen Sitz 
in Bonn. Die Fachaufsicht obliegt dem Kuratorium, das von den Mitgliedsverwaltungen 
gebildet wird. Jährlich legen rund 200 Referendare in inzwischen zehn Fachrichtungen die 
Große Staatsprüfung vor dem Oberprüfungsamt ab. Seit seiner Gründung im Oktober 1946 
in Bad Harzburg (OPA 2009e) wurden mehr als 17.000 Kandidaten geprüft. Derzeit sind 
fast 500 Prüfer aus ganz Deutschland in zehn Prüfungsausschüssen tätig. 

Das gemeinschaftliche Oberprüfungsamt gewährleistet sowohl in den einzelnen Mitglieds-
verwaltungen als auch in den verschiedenen Fachrichtungen ein unter einheitlichen Aspek-
ten durchgeführtes Referendariat. Die Absolventen erhalten ein bundesweit gleichermaßen 
anerkanntes Zeugnis über die Große Staatsprüfung. Somit ist sowohl die Vergleichbarkeit 
der Leistungen als auch die bundesweite Verwendbarkeit der geprüften Assessoren gege-
ben. Diese zentrale Betreuung des Ausbildungs- und Prüfungswesens ist besonders effektiv, 
gewährleistet fachrichtungs- und mitgliedsübergreifend ein einheitliches Kompetenzniveau 
und ermöglicht es zudem, auf aktuelle Entwicklungen flexibel zu reagieren. 

Die Große Staatsprüfung vor dem OPA umfasst eine sechswöchige häusliche Prüfungsar-
beit, vier schriftliche Arbeiten unter Aufsicht und eine mündliche Prüfung. In allen zehn 
Fachrichtungen des OPA sind neben jeweils vier fachspezifischen zwei fachrichtungsüber-
greifende Prüfungsfächer - „Allgemeine Rechts- und Verwaltungsgrundlagen“ sowie „Lei-
tungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit“ – eingerichtet. Durch die sowohl in den Fachrich-
tungen als auch in den Mitgliedsverwaltungen identischen Prüfstoffverzeichnisse wird - 
verbunden mit dem fachrichtungsübergreifenden Prüfereinsatz - somit ein einheitlicher 
Standard der Qualifizierung technischer Nachwuchsführungskräfte gewährleistet. 

Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Berlin sind nicht im Oberprüfungsamt 
vertreten. Berlin ist zum Ende des Jahres 2006 aus dem Kuratorium des Oberprüfungsamtes 
ausgetreten und bildet derzeit keine Referendare aus. In den beiden anderen Ländern wird 
das Referendariat landesspezifisch fokussiert auf eine leitende Tätigkeit in der Landesver-
waltung durchgeführt. 

Im Zuge der Föderalismusreform hat das Oberprüfungsamt mit der zentralen Betreuung der 
Ausbildung und Prüfung für den höheren technischen Verwaltungsdienst einen entschei-
denden Bedeutungszuwachs erhalten. Die fachrichtungs- und mitgliedsübergreifende Ver- 
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Abb. 17.7: Organisationsplan des Oberprüfungsamtes (OPA 2009f, angepasst) 

gleichbarkeit der Leistungen sowie auch die bundesweite Verwendbarkeit der Assessoren 
sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale des technischen Referendariats und damit grund-
legende Erfolgsfaktoren, die es unbedingt zu befördern gilt. Eine weitere Herausforderung 
für das OPA ergibt sich aus der Internationalisierung des Hochschulwesens. Hier kommt 
der koordinierten Zusammenarbeit der Mitgliedsverwaltungen besonderes Gewicht bei der 
Qualitätssicherung der Befähigungsprüfung zu. 

Für seine Zukunftsfähigkeit muss sich das technische Referendariat mit den aktuellen An-
forderungen wandeln und sich als Zusatzqualifikation für Ingenieure/Master zum Manager 
etablieren (SCHULTZE 2008). Durch eine innere Reform des technischen Referendariats 
müssen die Kompetenzprofile der Assessoren dahingehend optimiert werden, dass sie das 
technische Managementspektrum für die öffentliche Verwaltung und die private Wirtschaft 
abdecken, so dass die Berufschancen der Assessoren steigen. Damit wird das technische 
Referendariat sowohl für die potenziellen Referendare als auch für die öffentliche Verwal-
tung und den privatwirtschaftlichen Arbeitgeber entscheidend an Attraktivität gewinnen. 
Mögliche Handlungsoptionen hierfür sind neben einer Überprüfung der Ausbildungsinhalte 
z. B. der Ausbau der Multidisziplinarität, der Bisektoralität und der Internationalität sowie 
die weitere Stärkung der Praxisorientierung und Flexibilisierung der Ausbildung und der 
Prüfung, weiterführend siehe (SCHULTZE 2008). 
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17.5 Berufliche Weiterbildung 

17.5.1 Rolle der Weiterbildung für die Personalentwicklung 

Bei immer kürzeren Innovationszyklen ist die (berufs-)lebenslange Weiterbildung existen-
zielle Voraussetzung für den Erhalt der hochtechnischen komplexen Aufgaben- und Kennt-
nisprofile, sowohl aus Sicht der Fachkraft zum Erhalt des individuellen „Arbeits-
Marktwertes“ als auch aus Sicht des Personalmanagements zur Gewährleistung der Leis-
tungsfähigkeit. In dieser durch rasantes Veralten von Fachwissen geprägten schnelllebigen 
Zeit kann ein einmal absolvierter Ausbildungsabschluss nicht mehr als berufslanger Befä-
higungsnachweis verstanden werden (HAUSCHILD 1997). Eine „Primär“-Ausbildung sichert 
lediglich die Grundkompetenz und bildet gleichzeitig die Basis für eine kontinuierliche 
Weiterbildung, so dass auf eine „Ausgangsqualifikation“ aufbauend sich ein Prozess des 
(berufs-) lebenslangen Lernens anschließt (SCHULTZE 2000). 

Die Innovationszyklen von etwa fünf Jahren stellen besondere Anforderungen an die beruf-
liche Weiterbildung für die Fachkräfte in allen Ebenen und Gebieten des Vermessungs- und 
Geoinformationswesens. In vielen Bereichen ist die systematische Weiterbildung als zent-
raler Baustein der Personalentwicklung in die Fortbildung eingebunden (Abb. 17.8, z. B. 
SCHULTZE 2000 für das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
(LVermGeo LSA)). 

 
Abb. 17.8: Bausteine der Personalentwicklung im LVermGeo LSA 
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Insbesondere in den Vermessungs- und Geoinformationsverwaltungen ist trotz oder gerade 
wegen leerer öffentlicher Kassen zur Aufrechterhaltung der Zukunftsfähigkeit eine syste-
matische und zielgerichtete Weiterbildung der Mitarbeiter unerlässlich. Umfassende Ein-
stellungsstopps haben dazu geführt, dass ein für die Qualität der Fachverwaltungen unab-
dingbarer kontinuierlicher Wissenstransfer von den Universitäten und Fachhochschulen 
über weite Strecken ausschließlich durch Weiterbildungsangebote gewährleistet werden 
muss. 

Das permanente Weiterbildungsgebot gilt besonders auch für die technischen Führungs-
kräfte, da in der Wissens- und Informationsgesellschaft die Verknüpfung von Fach- und 
Führungskompetenz und damit die Einbeziehung von Expertenwissen auch in den obersten 
Führungsebenen immer mehr an Bedeutung gewinnt (SCHULTZE 2002). Die kontinuierliche 
fachliche Weiterbildung ist als Bestandteil einer systematischen und individuellen Füh-
rungskräfteentwicklung in allen Managementebenen für die Qualitätssicherung unerläss-
lich. 

17.5.2 Konzeptionen 

Die Bedeutung der berufsbegleitenden Weiterbildung haben die Berufsverbände erkannt 
und entsprechende Angebote initiiert (z. B. BDVI 2009, DGfK 2009c, DVW 2009b, VDV 
2009a) oder sich der Qualitätssicherung der Weiterbildung als Ziel verschrieben (z. B. 
DDGI 2009, DGPF 2009). Um den sich aus dem beschleunigten technischen und fachli-
chen Wandel ergebenden Anforderungen gerecht zu werden, sind die Weiterbildungspro-
gramme in der Regel modularisiert und werden ständig aktualisiert. Eine wachsende Be-
deutung kommt dabei den eLearning–Komponenten zu, die sich durch schnelle Verbreitung 
und gute Aktualisierbarkeit auszeichnen und die durch die Möglichkeiten der Individuali-
sierung des Lernens hinsichtlich Zeit, Ort, Tempo und Tiefe einen signifikanten Mehrwert 
gegenüber konventionellen Methoden bieten. Gerade für kartographische Themen sind 
multimediale und interaktive Möglichkeiten des eLearning hervorragend prädestiniert (wei-
terführend z. B. SCHIEWE 2005). 

Ein Beispiel für die gezielte und systematische Weiterbildung im Rahmen des Personalma-
nagements einer technischen Fachverwaltung ist das Fortbildungskonzept des LVermGeo 
Sachsen-Anhalt, das mit der Zielrichtung, Leistungs- und Motivationspotentiale zu er-
schließen, strategisch verankert ist (SCHULTZE 2007). Das Fortbildungssystem ist konzepti-
onell breit angelegt und besteht aus fünf aufeinander abgestimmten Komponenten mit un-
terschiedlichen Zielrichtungen (siehe Abb. 17.9).  

Eine zentrale Rolle nimmt dabei das vom Deutschen Verein für Vermessungswesen (DVW) 
initiierte Projekt zur Beruflichen Weiterbildung ein, mit der Ausrichtung, arbeitsplatzunab-
hängig das Qualitätsniveau der jeweiligen Fachausbildung zu sichern (MEHLHORN ET AL. 
1998, AUGATH 1999). Um aufgabenbezogen ein einheitliches Qualifizierungsniveau inner-
halb des LVermGeo zu gewährleisten, werden jährlich im „Programm der Zentralen 
Dienstbesprechungen“ besondere fachliche Themen für einen arbeitsplatzbezogenen Teil-
nehmerkreis aufgearbeitet. In „Hausinternen Fortbildungsveranstaltungen“ wird von Mitar-
beitern für Mitarbeiter über allgemein interessierende aktuelle fachliche Entwicklungen 
informiert. 
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Abb. 17.9: Fortbildungskonzept LVermGeo Sachsen-Anhalt (SCHULTZE 2000, angepasst) 

Daneben bieten sich für nicht fachbezogene Themen - insbesondere für Informationstech-
nik und für Querschnittsaufgaben - das Fortbildungsprogramm der Landesverwaltung an. 
Dabei kommen in erster Linie web-basierte Kurse zur Anwendung, so dass das klassische 
Seminar mit einem breiten Teilnehmerspektrum eher die Ausnahme darstellt. Vor dem 
Hintergrund der angespannten Haushaltsituation ist bei allem oberster Grundsatz, dass 
Bedienstete, die eine Fortbildungsveranstaltung besucht haben, als Multiplikatoren fungie-
ren und die erworbenen Kenntnisse nach dem „Schneeballprinzip“ weitergeben. 
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