
Kombiniert studieren - Vom Pilotprojekt in die Umsetzung 

Seit September 2014 bietet die Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz in 
Kooperation mit der Hochschule Mainz (Lehreinheit „Geoinformatik und Vermessung“)  - 
zunächst als Pilotprojekt - die Möglichkeit, die Laufbahnausbildung auch parallel zum 
Studium zu absolvieren. 
 
In anderen Verwaltungen (z. B. Allgemeine Verwaltung, Finanzverwaltung oder Polizei) ist 
die Kombination von Studium und Laufbahnausbildung bereits unter dem Stichwort „Dualer 
Studiengang“ etabliert. Die Laufbahnausbildung ist hierbei in ein Studium integriert und 
erfolgt an einer verwaltungseigenen (internen) Hochschule des Landes. Seit 2014 bietet die 
Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Hochschule 
Mainz eine Variante von Laufbahnausbildung und Bachelorstudium in Form eines 
kombinierten Studiengangs an . 
 
Der kombinierte Studiengang verbindet die Laufbahnausbildung für das dritte Einstiegsamt 
im vermessungs- und geoinformationstechnischen Dienst (bisher gehobener technischer 
Verwaltungsdienst) mit dem grundständigen Bachelorstudiengang Geoinformatik und 
Vermessung an der Hochschule Mainz. Die Laufbahnausbildung erfolgt hierbei in Form einer 
berufspraktischen Ausbildung im Rahmen eines privatrechtlichen Ausbildungsverhältnisses. 
Bei der klassischen Laufbahnausbildung ist der zwölfmonatige Vorbereitungsdienst mit 
anschließender Laufbahnprüfung dem Bachelorstudium zeitlich nachgeschaltet. Diese 
Möglichkeit besteht weiterhin für Bewerberinnen und Bewerber, die den kombinierten 
Studiengang nicht belegen konnten oder ihr Studium an einer anderen Hochschule absolviert 
haben. 
 
Bei dem kombinierten Studiengang werden die beiden Qualifikationsabschnitte 
Bachelorstudium und Laufbahnausbildung zeitlich parallel und dadurch mit einem deutlichen 
Zeitgewinn absolviert. Dies wird dadurch ermöglicht, dass Teile der Laufbahnausbildung als 
Studien- und Prüfungsleistung für das Studium anerkannt werden (z. B. die Module 
Praxisprojekt und Bachelorarbeit). Darüber hinaus ist eine enge zeitliche Verzahnung der 
beiden Ausbildungen vorgesehen. Die Phasen des Selbststudiums überlagern sich mit den 
Praxisphasen bei den verschiedenen Ausbildungsstellen. Darüber hinaus erhalten die 
Studierenden eine finanzielle Unterstützung. 
 
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiengangs verfügen die Studierenden über zwei 
Abschlüsse: 

1. „Bachelor of Science“ im Studiengang Geoinformatik und Vermessung 
2. Laufbahnbefähigung für das dritte Einstiegsamt 

Damit haben Sie die besten Chancen auf einen spannenden und vielseitigen Arbeitsplatz in 
einer aufgeschlossenen und zukunftssicheren technischen Verwaltung mit attraktiven 
Perspektiven für Ihre berufliche Zukunft. In der Vermessungs- und Katasterverwaltung 
Rheinland-Pfalz warten verantwortungsvolle Aufgaben auf Sie. 
 
Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt wurden in allgemeine Untersuchungen und 
Vorschläge zur Nachwuchssicherung im technischen Verwaltungsdienst des Landes 
Rheinland-Pfalz übernommen. Die Ausbildung Kombiniert studieren im vermessungs- und 
geoinformationstechnischen Dienst wird seit 2014 jährlich angeboten. 


