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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Herr Tögel, Vorsitzender SPD 
Abg. Herr Czapek CDU 
Abg. Herr Rosmeisl CDU 
Abg. Herr Thomas CDU 
Abg. Herr Zimmer CDU 
Abg. Frau Görke (i. V. d. Abg. Frau Thiel-Rogée) DIE LINKE 
Abg. Herr Hoffmann DIE LINKE 
Abg. Herr Lange DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Thiel DIE LINKE 
Abg. Frau Dr. Pähle SPD 
Abg. Herr Meister GRÜNE 

Ferner nehmen Abg. Frau Gorr (CDU), Abg. Frau Hohmann (DIE LINKE), Abg. 
Herr Steppuhn (SPD) als Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales und 
Abg. Herr Miesterfeldt (SPD) als Mitglied des Ausschusses für Bildung und Kultur an 
der Sitzung teil. 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Herr Tögel eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.  
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Zur Punkt 1 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes über die Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen im Land Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf der Landesregierung – Drs. 6/4533 

Anhörung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt 

Frau Hoffmann: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, die Bedenken der Ärztekammer 
hinsichtlich Artikel 5 des vorliegenden Gesetzentwurfs darzulegen. In dieser Vorschrift 
sind vier kleine inhaltliche Änderungen, die sich im Gegensatz zu der Vorgabe, die das 
BQFG macht, in dem die Vorschriften zum Vorwarnmechanismus und zum Europäi-
schen Berufsausweis sehr detailliert geregelt sind, darauf beschränken, jeweils auf das 
Recht der Europäischen Union zu verweisen. Das stellt aus unserer Sicht keine 
Rechtsgrundlage dar, die es uns gerade auch im Bereich des Vorwarnmechanismus, 
der zur Eingriffsverwaltung gehört, ermöglichen würde, entsprechend tätig zu werden. 
Dazu hatten wir Ihnen bereits eine Stellungnahme übermittelt und hatten auch schon 
im Vorfeld anlässlich der Diskussion über den Referentenentwurf einen Formulierungs-
vorschlag unterbreitet, der detailliertere Vorgaben macht und uns die Möglichkeit gibt, 
entsprechend tätig zu werden. 

Der Vorwarnmechanismus beschränkt sich für die Ärztekammer auf die Weiterbil-
dungsqualifikationen. Gleiches gilt für den Europäischen Berufsausweis. Eine Schwie-
rigkeit sehen wir in der Zuständigkeit der Approbationsbehörde, die darüber befindet, 
ob jemand in Deutschland als Arzt tätig sein darf. Die Ärztekammer stellt lediglich die 
Fachqualifikationen aus, sodass sich der Vorwarnmechanismus nur darauf und auf den 
Europäischen Berufsausweis beschränken kann. 

In § 28 a soll eine Änderung bezüglich der Anforderungen an elektronische Verfahren 
erfolgen. Dafür gilt im Prinzip das Gleiche: Auch an dieser Stelle erfolgt ein pauschaler 
Verweis auf die Richtlinien der Europäischen Union, während diese Materie in anderen 
Gesetzen - insbesondere im BQFG - nicht ohne Grund wesentlich detaillierter geregelt 
worden ist. Auch hier würden wir uns eine detaillierte Regelung wünschen, die uns eine 
Rechtsgrundlage bietet. 

In § 28 b geht es darum, den Forderungen der Europäischen Union nach Berücksichti-
gung des lebenslangen Lernens bei der Anerkennung der Qualifikationen zu entspre-
chen. Dort findet sich im Gegensatz zu anderen Gesetzen - auch im Gegensatz zum 
BQFG - jetzt der Hinweis auf die anerkannte beruflich geeignete Fortbildung. Auch das 
BQFG spricht von der entsprechenden Qualifikation. An dieser Stelle würden wir uns 
ebenfalls eine entsprechende Regelung wünschen. 
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Beim ärztlichen Werdegang wird zwischen Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung 
unterschieden. Ausbildung ist praktisch das Medizinstudium. Danach entscheidet die 
Approbationsbehörde über die Befugnis, die Heilkunde am Menschen auszuüben, und 
erteilt die Approbation oder eine entsprechende Berufserlaubnis. Anschließend erfolgt 
die Weiterbildung des Arztes, die über die Kammern organisiert wird. Das führt zum 
Erwerb einer Facharztqualifikation. Daran schließt sich das lebenslange Lernen an, 
das man gemeinhin unter dem Begriff „Fortbildung“ zusammenfasst. Diese Vorschrift 
befindet sich aber im Kammergesetz in den Vorgaben über die Weiterbildung. Dort 
gehört die Fortbildung unseres Erachtens nicht hinein, sondern es müssen entspre-
chende geeignete Qualifikationen sein, die dabei zu berücksichtigen sind. 

Anhörung der Hochschule Magdeburg-Stendal 

Frau Prof. Dr. Lequy: Ich spreche hier als Vertreterin des Studiengangs Kindheitswis-
senschaften, der sich überaus innovativ zeigt und der im Land ein Alleinstellungs-
merkmal hat. Es handelt sich um einen Bachelor mit sechs Semestern, der sich an 
dem orientiert, was man international „Childhood Studies“ nennt. Dieser Studiengang 
hat im Moment das Problem, dass er zu keiner staatlichen Anerkennung führt. Er ist in 
der Region Altmark stark durch eine Third Mission gekennzeichnet. Wir hören immer 
mal wieder von Projekten, die von diesem Bachelor ausgehen. Er setzt auf den 
Schwerpunkt Kinderrecht, Kindeswohl und frühe Hilfen und ist akkreditiert bzw. reak-
kreditiert und damit nach unseren Standards absolut hochkarätig. 

Ich vertrete heute auch die Landesrektorenkonferenz. Wir haben uns in diesem Gremi-
um darauf verständigt, dass ich heute ein Mandat wahrnehmen kann und die Stimme 
der Rektoren im Land sein darf. Auch das Dekanat des Fachbereichs Angewandte 
Humanwissenschaften ist heute vertreten, damit Sie vielleicht ein Gespür für die Be-
deutung bekommen, die diese Frage für uns hat. 

Lange Zeit hatten wir von einem sogenannten großen Wurf geträumt und haben dem-
entsprechend auch die staatliche Anerkennung der Kindheitswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler als Sozialpädagogen und -pädagoginnen verfolgt. Wir haben ent-
schieden, das vorerst nicht weiter zu verfolgen, weil wir das aktuelle Gesetzgebungs-
verfahren nicht durch Diskussionen gefährden möchten, die möglicherweise kontrovers 
verlaufen könnten, die aber auf jeden Fall mehr Zeit brauchen würden. 

Wir möchten heute Ihnen gegenüber für eine sogenannte kleine Lösung plädieren. Da-
bei geht es um die staatliche Anerkennung der Kindheitswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlerin als Kindheitswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Das klingt in 
Ihren Ohren vielleicht seltsam, aber derzeit besteht keine staatliche Anerkennung die-
ser Berufsgruppe in diesem Land. Im Moment stehen wir regelmäßig vor dem Problem, 
dass die Professorinnen und Professoren aus dem Studiengang bürokratische Son-
deranträge beim Landesverwaltungsamt einreichen müssen, um punktuell eine Be-
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scheinigung zu liefern. Es erfolgt also jeweils eine Einzelfallprüfung. In unseren Augen 
wäre es eine große Hilfe für den Studiengang - auch für den Standort der Hochschule 
in Stendal -, wenn wir diese staatliche Anerkennung als Kindheitswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler von vornherein hätten. 

In diesem Zusammenhang greifen auch gerne die Vorschläge des Ministeriums für 
Arbeit und Soziales auf, ein Berufsbild, das im Moment auf unserer Webseite be-
schrieben ist, weiter zu konkretisieren. Wir haben in diesem Zusammenhang Kontakt 
zu der Bundesagentur für Arbeit aufgenommen und haben damit eine gute Basis für 
die weitere Konkretisierung dieses Berufsbildes.  

Wir hoffen, dass sich mit der staatlichen Anerkennung als Kindheitswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler ein erheblicher Teil der Schwierigkeiten, die wir im Moment 
mit den Landesverwaltungsämtern haben, erübrigen wird. Wir hoffen auch, dass wir die 
Arbeitsmarkteinfädelung unserer Absolventinnen und Absolventen deutlich vereinfa-
chen können, indem wir für alle Seiten Klarheit schaffen und eine Orientierungshilfe 
auch für Bewerberinnen und Bewerber für den Studienplatz an der Hochschule Mag-
deburg-Stendal im Bachelor-Studiengang Kindheitswissenschaften geben können.  

Ich bin heute hier, um die Bedeutung dieser staatlichen Anerkennung als Kindheitswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler zu betonen. Das würde nicht nur den Studien-
gang attraktiver machen und die Orientierung erleichtern, sondern würde auch den 
Hochschulstandort Stendal sowie die Sichtbarkeit des Angebots im akademischen Be-
reich, das wir dort unterbreiten, deutlich stärken. 

Abg. Herr Lange: Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass der Bachelor ein 
Studienabschluss ist, der von einer staatlichen Hochschule vergeben wird, der akkredi-
tiert ist und der damit Standards entspricht, die gesetzt sind. Damit sind eigentlich auch 
Vorgaben gesetzt, welche Tätigkeit jemand, der diesen Studiengang absolviert hat, 
später ausüben kann. Welche Arbeits- bzw. Berufsfelder eröffnen sich den Absolven-
ten, wenn dieses Prädikat „staatlich anerkannt“ vergeben wird, die ihnen derzeit noch 
verschlossen sind? Mich interessiert, was der Hintergrund dafür ist, dieses Prädikat zu 
vergeben. Ich dachte bisher, dass ein Bachelor, der von einer staatlichen Hochschule 
vergeben wird, per se ein staatlich anerkannter Abschluss ist. Insofern wundert es 
mich, dass so viel Wert auf dieses Prädikat gelegt wird. 

Frau Prof. Dr. Lequy: Ich teilte Ihre Verwunderung. Es ist in der Tat so, dass wir den 
akademischen Abschluss, den wir vergeben, natürlich nach akademischen Standards 
prüfen können; das liegt in unserer Hand. Der Staat - sprich die Ministerien und auch 
die Unternehmen oder Trägerinstitutionen, die später unsere Absolventen beschäfti-
gen - kann an der Stelle etwas tun, was wir im Moment nicht können, und zwar kann er 
diese staatliche Anerkennung vergeben. Im Moment können die Absolventen dieses 
Studiengangs nicht automatisch als Schulsozialarbeiter- oder Arbeiterinnen fungieren, 
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weil das Berufsbild Kindheitswissenschaften noch sehr neu ist. Soweit mir bekannt ist, 
sind wir derzeit bundesweit der einzige Anbieter dieses akademischen Abschlusses, 
zumindest an einer staatlichen Hochschule.  

Die Abnehmer unserer Absolventinnen und Absolventen tun sich schwer, weil sie nicht 
genau wissen, was sich hinter diesem Berufsbild verbirgt. Es wäre eine große Hilfe für 
alle Parteien und Beteiligten, wenn zusammen mit dem akademischen Abschluss zu-
gleich auch eine staatliche Anerkennung erfolgen könnte. 

Abg. Herr Lange: Welche Studieninhalte werden vermittelt, um eine Gleichstellung zu 
ermöglichen? Bedarf es aus Ihrer Sicht möglicherweise noch Anpassungen an dieser 
Stelle? 

Frau Prof. Dr. Lequy: Ja, es bedarf Anpassungen an dieser Stelle, wenn wir den so-
genannten großen Wurf wagen wollen, sprich: die Anerkennung als Sozialarbeiter mit 
Schwerpunkt Kindheitswissenschaften bzw. Kindheitspädagogik. Diesbezüglich wer-
den wir das Curriculum anpassen müssen. Dies ist auch Inhalt des Antrags, den wir 
Ende Oktober beim zuständigen Ministerium eingereicht haben. Wie gesagt, aus den 
strategischen Gründen, die ich anfangs genannt hatte, ist es uns im Moment wichtig, 
zunächst einmal recht schnell die sogenannte kleine Lösung zu bekommen, damit sich 
die entsprechenden bürokratischen Gänge erübrigen.  

Der weitere Weg nach Curricularanpassung, also nach Ergänzung des Curriculums vor 
allem durch Rechtsmodule bzw. durch Module, die noch deutlicher in Richtung Sozial-
arbeit tendieren, muss in den Gremien der Hochschule diskutiert werden. Dies ist Auf-
gabe des Senats in unserem Fachbereichsrat. Das ist im Moment in der Tat noch nicht 
erfolgt. Die große Lösung, das heißt, die Anerkennung der Sozialarbeit mit Schwer-
punkt Kindheitswissenschaften, ist erst nach einer modularen Anpassung möglich. 

Abg. Frau Hohmann: Meine Frage schließt sich direkt daran an. Sie sprachen von der 
staatlichen Anerkennung, aber Sie sagten in Ihrer Antwort auch, das Angebot in Sach-
sen-Anhalt sei bundesweit einmalig. Soweit ich informiert bin, ist eine staatliche Aner-
kennung nicht explizit auf ein Bundesland beschränkt, sondern gilt bundesweit. Bevor 
man eine staatliche Anerkennung erhält, muss man gemäß KMK bestimmte Inhalte 
haben. Das ist bei den Kindheitswissenschaften bislang noch nicht der Fall. Das be-
deutet, das, was Sie eben vorgeschlagen haben, also eine Erweiterung der Studienin-
halte, würde gegebenenfalls zu einer staatlichen Anerkennung führen. Alleine mit dem 
Abschluss „Kindheitswissenschaften“ kann zurzeit noch keine staatliche Anerkennung 
erfolgen, weil noch Inhalte fehlen. Es gibt derzeit noch keinen staatlich anerkannten 
Kindheitswissenschaftler. Die Absolventinnen und Absolventen können lediglich als 
pädagogische Fachkraft im Kita-Bereich arbeiten.  
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Sie sprachen von Schwierigkeiten mit dem Landesverwaltungsamt. Welche Schwierig-
keiten sind konkret aufgetreten? 

Frau Prof. Dr. Lequy: Da diese Schwierigkeiten von den Professorinnen und Profes-
soren im Studiengang regelmäßig behoben werden, würde ich für die Beantwortung 
dieser Frage das Wort gerne an meinen Kollegen Herrn Geene weitergeben, der mit 
den fachlichen Details vertraut ist. 

Herr Prof. Dr. Geene: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen unser An-Institut 
„KinderStärken“ e. V. vorzustellen. Wir haben dieses Institut im Jahre 2008 mit Studie-
renden und Lehrenden des Studiengangs der angewandten Kindheitswissenschaften 
gegründet. Das Ziel des An-Instituts „KinderStärken“ besteht vor allem darin, dass wir 
uns in der Region bekannt machen und verankern. Ich glaube, das ist uns auch sehr 
gut gelungen. Wir haben seit unserer Gründung im Dezember 2008 mehr als 30 Pro-
jekte durchführen können, zum Teil sogar als Dauerprojekte. Wir haben Drittmittel ins-
besondere von Bundesinstitutionen in Höhe von weit mehr als 1 Million € akquiriert, 
was für die Altmark ein durchaus bemerkenswerter Betrag ist. Dahinter verbergen sich 
Projekte wie beispielsweise das Netzwerk „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ im Land-
kreis Stendal sowie im Altmarkkreis Salzwedel, Familienpaten in etlichen Orten, das 
Projekt „Land Zukunft“, das Stadtteilmanagement und auch „Stendal-Stadtsee“. Wir 
führen derzeit ein großes Projekt für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
zur Prävention von Kinderübergewicht und Adipositas durch, ferner diverse Projekte zu 
Kinderarmut - unter anderem eine Untersuchung zum Bildungs- und Teilhabepaket im 
Landkreis Stendal -, die Umsetzung von Jugendpolitik, Bildungslandschaften usw.  

Das alles gehört zu dem Aufgabenspektrum im Landkreis Stendal und in der Altmark 
insgesamt. Dieses Konzept hat wesentlich dazu beigetragen, die Kindheitswissen-
schaften vor Ort zu verankern. 

Ich bin heute zugleich als Studiengangleiter der angewandten Kindheitswissenschaften 
hier und kann Ihnen davon berichten, dass der Studiengang der angewandten Kind-
heitswissenschaften sehr erfolgreich ist. Wir immatrikulieren jedes Semester 60 neue 
Studierende und haben eine hohe Absolventenquote zu verzeichnen. Inzwischen wur-
de schon mehr als 300 Kindheitswissenschaftlern den Bachelor verliehen. Der Studi-
engang zeichnet sich durch eine hohe Attraktivität und einen hohen Zufriedenheitsgrad 
aus.  

Gleichzeitig besteht jedoch ein gewisses Problem in Bezug auf die Einfädelung. Die 
Absolventen unseres Studiengangs haben ausgesprochen gute Beschäftigungsmög-
lichkeiten, haben aber häufig noch mit bürokratischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein 
zentrales Einsatzgebiet ist der Bereich der Schulsozialarbeit. Dort werden händerin-
gend Fachkräfte benötigt. Der Studiengang Kindheitswissenschaften bildet dafür sehr 
gut aus, da genau an dieser Schnittmenge der verschiedenen Institutionen von Fami-
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lien, Kindern und Jugendlichen ausgebildet wird. Gleichwohl sind viele der Ausschrei-
bungen für Schulsozialarbeit an eine staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge ge-
bunden. Das führt dazu, dass speziell ich als Studiengangleiter und unsere Prodekanin 
uns die Finger wundschreiben, um immer wieder darzustellen, warum der Bachelorab-
schluss der angewandten Kindheitswissenschaften gleichrangig ist bzw. ähnliche Qua-
lifikationen vermittelt wie der Studiengang der Sozialpädagogik und in gewisser Weise 
bezüglich des Aspekts der Kinderrechte und Kinderpartizipation sogar noch zielgenau-
er ausbildet. Das Gleiche gilt beispielsweise für die Beschäftigung in Kinderbüros, die, 
bei Jugendämtern angesiedelt, nach wie vor zunächst einmal nur für Mitarbeiter mit 
einer staatlichen Anerkennung als Sozialpädagogen ausgeschrieben werden.  

Insofern haben wir uns in der Diskussion stark daran angelehnt, dass beispielsweise 
im Nachbarland Brandenburg die Abschlüsse der Kindheitspädagogen an den Fach-
hochschulen samt und sonders als staatlich anerkannte Sozialpädagogen ausgewie-
sen werden, und haben dem zuständigen Ministerium einen entsprechenden Vorschlag 
unterbreitet, der dort allerdings auf eine überaus verhaltene Rückmeldung gestoßen 
ist. Es hieß, die bessere Lösung sei darin zu sehen, dass man analog zur Neuregelung 
der Kindheitspädagogik auch eine staatliche Anerkennung als Kindheitswissenschaftler 
einführt. Wir wären dann gefragt, uns über das Berufenet der Bundesagentur für Arbeit 
entsprechend zu positionieren, um deutlich zu machen, welche Ausbildungsinhalte der 
Studiengang hat. Das haben wir auch gemacht. Von Berufenet liegt uns eine positive 
Rückmeldung vor. Wir sind dort aktuell im Bereich Bildungswissenschaften eingestuft 
und sollen auch zukünftig - so lautet der Vorschlag - in der Zuordnung zum Studienfach 
„Soziale Arbeit“ geführt werden.  

Dennoch haben wir einvernehmlich - gerade auch vor dem Hintergrund unserer großen 
Tagung in Stendal vor drei Wochen - entschieden, dass wir diese Kontroverse nicht 
aufmachen wollen, sondern dass wir uns an dieser Stelle mit den im vorliegenden Ge-
setzentwurf vorgesehenen Regelungen einverstanden erklären. Dadurch wollen wir 
deutlich machen, dass wir die staatliche Anerkennung als Kindheitswissenschaften 
entsprechend begründen können, um in der Folge die Schwierigkeiten auf dem Ar-
beitsmarkt bezüglich der Gleichstellung mit der staatlichen Anerkennung zumindest zu 
reduzieren. 

Zu der Frage der Abg. Frau Hohmann bezüglich der bestehenden Schwierigkeiten mit 
dem Landesverwaltungsamt ist anzumerken, dass die Begründungen, die unsererseits 
vorgetragen werden, in nahezu allen Bundesländern akzeptiert werden. Sachsen ist 
das einzige Bundesland, das die Anerkennung der Absolventen rundherum ablehnt. 
Aber auch in Sachsen-Anhalt gibt es diesbezüglich viele Widersprüche und einen re-
gen Schriftverkehr. Seitens des Ministeriums wurde signalisiert, dass man sich sehr um 
eine standardisierte, klarere Vorgehensweise bemühen wird, um uns zukünftig viel Bü-
rokratie und Schriftverkehr zu ersparen. 
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Abg. Frau Dr. Pähle: Ich finde es spannend, einmal dabei zu sein, wenn ein neues 
Berufsbild implementiert wird. Es hat den Anschein, als hätte die Hochschule Magde-
burg-Stendal ein Berufsbild dadurch implementiert, dass die Absolventen erfolgreich in 
der Praxis ankommen.  

Dennoch möchte ich eine Verfahrensfrage stellen. In einem Gesetz zu regeln, dass ein 
Beruf als staatlich anerkannter Beruf fungiert, ist das eine. Dennoch stellt sich mir die 
Frage, ob es denn damit tatsächlich getan ist. Hinter einer staatlichen Anerkennung 
steht ein Beschluss der Länder über Ausbildungsinhalte. Aber aus meiner Sicht stellt 
sich nach wie vor die Frage, ob die spezifische Bezeichnung „staatlich anerkannt“ tat-
sächlich mit einer Gesetzesformulierung zu erreichen ist oder ob es nicht eher einer 
Anerkennung in Form eines entsprechenden Beschlusses der Länder bedarf. Wie stellt 
sich der Verfahrensstand diesbezüglich dar?  

Herr Prof. Dr. Geene: In der Bundesrepublik Deutschland wird seit zehn Jahren im 
Zusammenhang mit der Akademisierung des elementarpädagogischen Bereichs eine 
überaus intensive Diskussion geführt. Seitdem die Robert-Bosch-Stiftung vor zehn Jah-
ren den ersten Modellversuch durchgeführt hat und Studiengänge für Erzieher als 
Kindheitspädagogen entwickelt hat, gibt es eine überaus intensive Auseinandersetzung 
darüber, wie diese neuen Studiengänge zu klassifizieren sind. Mit dem Beschluss der 
Jugend-, Familien- und Sozialministerkonferenz aus dem Jahre 2013, der auch Grund-
lage von Art. 11 des vorliegenden Gesetzentwurfs ist, ist ein überaus komplizierter 
Prozess normiert worden.  

In diesen Diskussionen sind wir in den letzten Jahren gewissermaßen ein bisschen 
geschliffen worden, denn die angewandten Kindheitswissenschaftler sind nun einmal 
keine Elementarpädagogen. Wir sind mit den Kindheitswissenschaften ein wenig zwi-
schen die Mühlsteine geraten. Das ist für unsere Absolventen natürlich ein Problem. Ihr 
faktisches Arbeitsfeld liegt jedoch im Wesentlichen im Bereich der Sozialpädagogik.  

Im Prinzip sind wir dem Ministerium sehr dankbar, dass es einen Mittelweg gefunden 
hat, der diese Eigenwilligkeit aufweist, die in Ihrer Fragestellung deutlich geworden ist. 
Nach Ansicht der Hochschulleitung ist dieser Mittelweg allerdings der sauberste und 
gangbarste Weg, um eine entsprechende staatlich Anerkennung zu erreichen und um 
diese gewisse Unwucht, die entstanden ist, zu glätten. 

Ich wiederhole, dass unsere Studienabsolventen mit ihrem Studium sehr zufrieden 
sind, dass sie im Prinzip auch eine gute Einfädelung haben und dass sie auf dem Ar-
beitsmarkt durchaus nachgefragt werden. Sie reiben sich aber immer an dieser Forma-
lisierung des Marktes, der nach den staatlichen Anerkennungen in diesem Bereich 
sucht. Daher ist die kleine Lösung, die das Ministerium vorgeschlagen hat und die 
Grundlage des Gesetzentwurfs ist, meiner Meinung nach zu unterstützen.  
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Abg. Herr Rosmeisl: Verfügen Sie über eine Übersicht oder Statistik darüber, in wel-
chen Bereichen die Absolventen vorwiegend zum Einsatz kommen? 

Herr Prof. Dr. Geene: Es gibt eine umfangreiche Alumni-Statistik. Beim An-Institut 
„KinderStärken“ e. V. ist von Beginn an eine Alumni-Beauftragte fest etabliert worden. 
Aus dieser Statistik ergibt sich, dass das breite Tätigkeitsfeld der Sozialpädagogen das 
weitaus dominante ist. Etwa 30 % der Absolventen gehen allerdings zunächst einmal in 
Masterstudiengänge, qualifizieren sich auf dieser Ebene weiter und wechseln danach 
zum Teil in andere Bereiche, beispielsweise ins Bildungsmanagement. Ich würde sa-
gen, dass es generell nicht die Sozialpädagogik, sondern, breiter gefasst, das Sozial-
management ist, in dem unsere Absolventen überwiegend tätig sind. Die Schulsozial-
arbeit ist zum Beispiel auch ein klassischer Bereich von Sozialmanagement. 

Gleichwohl sind die staatlichen Anerkennungen noch eng auf die alten Systeme bezo-
gen. Wir haben exakt das in der vorherigen Fragestellung angedeutete Grundproblem, 
dass wir das Berufsbild erweitern und ausdifferenzieren, während die Frage der staatli-
chen Anerkennung noch nicht geklärt ist. Gerade deswegen ist auch eine staatliche 
Anerkennung als Kindheitswissenschaftler im Land Sachsen-Anhalt ein sinnvoller 
Schritt in dieser Richtung. 

Abg. Herr Rosmeisl: Könnten Sie uns die Statistik bitte zur Verfügung stellen? 

Frau Prof. Dr. Lequy: Wir führen alle zwei Jahre mit dem Forschungsinstitut INCHER 
der Universität Kassel eine Absolventenbefragung durch. Dabei werden alle Werde-
gänge der Absolventen der Hochschule und auch die des Bachelorstudiengangs für 
angewandte Kindheitswissenschaften gescreent. Die letzte Alumni-Befragung stammt 
aus dem Jahre 2013 und bezieht sich auf die Absolventinnen und Absolventen des 
Bachelorstudiengangs für angewandte Kindheitswissenschaften. Laut dieser Befra-
gung absolvieren 44 % der Absolventinnen und Absolventen zunächst einmal einen 
Masterstudiengang. Von den restlichen 56 % übernimmt etwa die Hälfte eine Tätigkeit 
im Bereich der Betreuung, sprich: Schulsozialarbeiter, und zwar vor allem an Schulen 
und in Kinder- und Jugendheimen. Rund 15 % der Absolventinnen sind im Bereich der 
Beratung, Expertise und Supervision tätig. Das sind die großen Einsatzfelder nach dem 
Bachelor. 
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Anhörung der Architektenkammer  

Frau Heise: Ich bedanke mich im Namen der Architektenkammer herzlich für die Ein-
ladung zur heutigen Anhörung. Wir sind sehr daran interessiert, dass der Gesetzent-
wurf so schnell wie möglich den Landtag passiert. Die Architektenkammer arbeitet seit 
Januar vergangenen Jahres eng mit dem Wirtschaftsministerium zusammen. Ich werde 
daher im Folgenden nur auf zwei Aspekte eingehen.  

Anlässlich der Vorstellung des Gesetzentwurfs im Landtag ist mehrfach erwähnt wor-
den, dass es unter anderem auch um die Frage der Migranten geht. Die Umsetzung 
der Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie erfolgt jedoch ausschließlich nach EU-
Recht. Dabei geht es dementsprechend nur um den europäischen Wirtschaftsraum. 
Das ist derzeit schon gelebte Wirklichkeit. Im Jahre 2006 ist eine große Novelle der 
Berufsanerkennungsrichtlinie erfolgt, wo mehrere Richtlinien zusammengeführt worden 
sind. Wir haben diese Richtlinie bereits 2010 auf Bundesebene evaluiert und waren 
dabei - ebenso wie auch bestimmte andere Berufsgruppen - in den Prozess in Europa 
eingebunden. Auch wenn es schwierig ist, den Richtlinientext tatsächlich zu verstehen, 
stellt es für uns kein Problem dar, das durchzuführen.  

In Bezug auf Migrationsfragen gibt es keine Probleme. Wir arbeiten diesbezüglich in 
einem bundesweiten Austausch zusammen. Es gibt eine freiwillige Liste über bereits 
anerkannte Studienabschlüsse und Eintragungen bei anderen Architektenkammern.  

Zum Thema Europa ist noch hinzuzufügen, dass die Studiengänge für Architekten seit 
dem Jahre 2006 notifiziert werden. Die in Sachsen-Anhalt angebotenen Architekturstu-
diengänge sind notifiziert und auch europaweit anerkannt. Von daher sehen wir keine 
Schwierigkeiten. 

Um ein Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden, würde ich Sie bitten, das Gesetz 
recht bald zu verabschieden. 

Anhörung der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 

Herr Dr. Berger: Vielen Dank für die Möglichkeit, uns im Rahmen der heutigen Anhö-
rung zu äußern. Da Ihnen bereits eine schriftliche Stellungnahme der Ingenieurkammer 
vorliegt, werde ich keine allgemeinen Punkte ansprechen, sondern mich auf die we-
sentlichen Aspekte konzentrieren.  

Grundsätzlich bedarf es aus unserer Sicht keiner Veränderungen des Gesetzentwurfs. 
Wir haben mit dem federführenden Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft in 
Sachsen-Anhalt und auch mit den Ingenieurverbänden bereits im Vorfeld konstruktive 
Diskussionen geführt und unsere Anregungen vorgetragen. Dieser Diskussionsprozess 
hat sich fast über zwei Jahre hingezogen. Die Positionen sind auch bundesweit abge-
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stimmt worden. Von daher gehören wir zu denjenigen, die sich wünschen, dass das 
Gesetz verabschiedet wird.  

Die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt ist seit sieben Jahren die für die Führung der 
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ zuständige Stelle, zunächst über Erlass und später mit 
Gesetzeskraft. Wir haben in jedem Jahr eine zunehmende Anzahl von Anträgen zu 
bearbeiten. Die Tendenz ist steigend. Zunächst haben uns Anträge vorgelegen, die auf 
europäische Länder begrenzt waren. Nach den letzten Gesetzesänderungen sind auch 
internationale Abschlüsse betroffen. Mit den Veränderungen, die im Gesetz fixiert sind, 
wird mehr Rechtssicherheit bezüglich der Anerkennung der Berufsqualifikation sowie 
bezüglich der Nutzung des Binnenmarktinformationssystems und anderer Möglichkei-
ten geschaffen.  

In der ersten Lesung sind im Kern viele Bemerkungen vorgetragen worden, die unter 
anderem die Ingenieure betreffen, auch richtungsgewandt nach vorne, zum Beispiel 
die Zentralisierung der Verwaltungskompetenz. Auch dazu findet sich im Gesetz ein 
Abschnitt. Demnach haben sich die Ingenieurkammern der Länder untereinander ab-
zustimmen, wo Schwerpunkte zu setzen sind. Die länderübergreifende Anerkennung 
der Abschlüsse ist gesichert. Was in einem Land durch Verwaltungsakt beschieden 
wird, gilt auch in den anderen Bundesländern. Das ist die geübte Praxis. 

Im Rahmen der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, warum diejenigen, die in 
Sachsen-Anhalt als Auftraggeber und Dienstleister vorübergehend eine gelegentliche 
berufliche Tätigkeit als Ingenieur ausüben, dies der Ingenieurkammer zumindest an-
zeigen sollen. Das liegt in der gegenwärtigen Aufgabe begründet, nach dem Versiche-
rungsvertragsgesetz zuständige Stelle zu sein und den Verbraucher zu schützen, in-
dem die Berufshaftpflichtversicherung derjenigen, die in Sachsen-Anhalt in sicherheits- 
und gefahrenrelevanten Bereichen eine Ingenieurtätigkeit ausüben, zu prüfen ist. Dazu 
bedarf es natürlich der Anzeige. Es ist nicht bekannt, wer in Sachsen-Anhalt jeweils als 
Ingenieur tätig ist. Das kann niemand sagen, und das verschweigen in der Planungs-
arbeit auch die Baustellenschilder. Das bedeutet, eine solche Anzeige ist nicht an eine 
Kammermitgliedschaft gebunden und soll keine Gebührenpflicht auslösen. Damit soll 
lediglich der Verbraucher geschützt werden. Auf diese Weise wird letzten Endes ein 
Beitrag dazu geleistet, Marktanalysen, die für die Wirtschaftspolitik benötigt werden, zu 
stützen.  

Wir wollen die Bürokratie an dieser Stelle ganz bewusst nicht übermäßig erhöhen. Eine 
solche Anzeige würde jedoch dazu beitragen, dass der gegenwärtigen Gesetzeslage 
insbesondere hinsichtlich der Prüfung und des Vorzeigens einer Berufshaftpflichtversi-
cherung entsprochen werden kann. Diese Versicherungspflicht ist notwendig, weil sie 
den Verbraucher schützt. Diejenigen, die Planungsaufgaben haben bzw. die Baube-
treuungsaufgaben übernehmen, müssen für den Fall, dass es zu Ausfällen und Fehlern 
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kommt, über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügen, damit der Auftraggeber einen 
entsprechenden Schadensausgleich erhält. 

Schluss der Sitzung 10.56 Uhr. 


