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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Nagel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Familie und Sport 

Erzieherinnen aus der ehemaligen DDR 

Die Kleine Anfrage 2821 vom 17.Janua.r 1991 hat folgenden Wortlaut: 

Das Examen der Erzieherinnen aus der ehemaligen DDR wird meines Wissens in Rheinland-Phlz nicht merkannt. Das Land 
Baden-Württemberg hat ein Progranun aufgelegt, wonach nach einem bzw. einem halben Jahr durch Zusatzausbildung das 
Examen dieser Erzieherinnen Gültigkeit haL 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Welcher Weg für die Anerkennung dieser Examen wird für Rheinland-rfalz beschritten? 
2. Wie steht die Landesregierung zur Anerkennung der sogenannten .pädagogischen Helfer• in der ehemaligen DDR? 
3. Besteht nicht im Hinblick auf das zur Verabschiedung anstehende neue Kinderganengesetz ein beträchtlicher Mehrbedarf an 

Kindergruppen, und wäre es von daher nicht sinnvoll, ein möglichst rasches und effektives Verfahren der Anerkennung der 
ehemaligen DDR-Erzieherinnen einzuleiten? 

Das Ministerium für Soziales, Familie und Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
18. Februar 1991 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

In Rheinbnd-rfalz werden die in der ehemaligen DDR erworbenen Erzieherqu.Uifikationen dem Abschluß des Bildungsgangs 
für Erziehungshelfer der Fachschule für Sozialwesen gleichgestellt. 

Darüber hinaus wird die in der ehemaligen DDR absolvierte Erzieherausbildung als gleichwertig der I. Teilprüfung der hiesigen 
Erzieherausbildung anerkannt. Damit können die Antragsteller durch Ableisten des 2. Ausbildungsabschnitu, der aus einem 
gelenkten, durch Teilzeitunterricht der Fachschule begleiteten einjährigen Berufspraktikum besteht, die 2. Teilprüfung ablegen 
und die staatliche Anerkennung als Erzieher erwerben. 

Durch das Ableisten des 2. Ausbildungsabschnittes des Bildungsgangs für Erzieher der Fachschule für Sozialwesen werden die 
für eine Tätigkeit als Erzieher/in notwendigen einschlägigen Kenntnisse im didaktischen, methodischen und insbesondere im 
rechtlichen Bereich vermittelt und dariiber hinaus die sachgerechte Eina.rbeiwng in die hiesigen sozialpädagogischen Arbeits
praktiken gewährleistet. Dies ist um so mehr erforderlich, als das Bildungssysteminder ehemaligen DDR im soziologischen Be
reich völlig andere Zielsetzungen aufwies. 

Zu2.: 

Eine Au1bildung zum .pädagogischen HeHer" in der ehemaligen DDR ist aus keiner Auflistung der Ausbildungen im sozial
pädagogiscien Bereich bekannt; es wurde bisher auch noch kein entsprechender Antrag auf Vergleichbarkeit mit einer hiesigen 
Ausbildung gestellt. 
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ZuJ.: 

Sicherlich ist der Bedarf an ausgebildetem pädagogischen Fachpersonal gestiegen und es ist 7U erw.utcn, d.1..ß er wci[(·r stci~en 
wird. I )cm cntspridu es, wenn d:.~.s in Rheinland-l>fal'f. praktizierte V erf.•hren der An<"rkennung: die sofortit-!,t: bcmflicftto lnte~ra 
• o•dl .j, 1 A1J1 r o~v.~rdl..t ~nuöv,l•• l11 l )IH• Ir dir AurrkriiJIUllj:, dn ( ;Jrichwrrti~keit mit Ja hir•il(t'll /\ushilduuj.; :tut Eri'if'hun~:. 

hdfenu l.ntdu du: MiiKiu_hkrrt, unrmltclb.u 111 ~ozialp~d<ljl,OgJschcn bmichtungen und in Einrichtungen der Jugtndh,lfc t.r.li).; 
zu werden. Zum Beispiel können Erziehungshelferinnen gern. der Ersten Vereinbarung über die Vorauuetzung der Eignung 
von Betreuungspersonal in Heimen und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe in der Fassung vom 18. April 1973 im Kinder
garten als Mitarbeiterinnen in der Gruppe oder als Gruppenerzieherinnen eingesetzt werden. 

Durch die Anerkennung der 1. Teilprüfung im Ausbildungsgang für Erzieher besteht zudem die Möglichkeit, sich zur Erziehe
rin nach hiesigem Standard weiterzuqualiftziere~ um nach Ableisrung des Berufspraktikwns und der 2. Teilprüfung eine völlige 
Gleichstellung zu erreichen. 

In Rheinland-Piatz wird also ein Verfahren praktiziert, das ein sofortiges Tätigwerden der Antragsteller ermöglicht und das 
durch die Weiterqualifizierungsmöglichkeit den Anspruch an die pädagogische Eignung der Fachkräfte erfüllt. Dies bestätigen 
l.uch die positiven Rückmeldungen der Einrichrungen. 

Prof. Dr. Funke 
Staatsministerin 
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