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.Aktuelles
Hochschule hat Lehrbetrieb eingestellt – aber das Studium geht weiter
Auf Weisung des zuständigen Ministeriums wurde der Lehrbetrieb der HföD Bayern und insoweit
auch des Fachbereichs Allgemeine Innere Verwaltung am Montag, 16.03.2020, eingestellt. Vorausschauend hatte Fachbereichsleiter Harald Wilhelm den Studierenden am Freitag, 13.03.2020, bereits
empfohlen ihre sämtlichen Studienmittel (VSV, Fachliteratur, Notebook, etc) mit nach Hause zu nehmen, um arbeitsfähig zu bleiben. Die Einstellung des Lehrbetriebes war zu erwarten, gleichzeitig war
ebenso klar, dass das Studium weiter betrieben werden muss.
Am 16.03.2020 fand deshalb eine kurzfristig anberaumte Fachgruppensprechersitzung unter Leitung von Direktor Wilhelm statt, mit dem Ziel die Studierenden durch die Hochschullehrerschaft im
Rahmen einer Art Fernstudium weiter zu betreuen. Aktuell werden deshalb Lehrmaterialien erstellt
bzw. weiterentwickelt, damit sie als online-Produkte den Studierenden in einer für sie zugänglichen
Datenbank zur Verfügung gestellt werden können. Die Hochschullehrerschaft arbeitet mit Hochdruck daran, so dass dies in einigen Bereichen bereits in dieser Woche erfolgen wird. Darüber hinaus
wurden bereit bislang in den entsprechenden Datenbanken Skripten, Aufsätze, Fälle und Lösungen
bereitgestellt, so dass dieses Angebot nur noch ausgeweitet werden muss. Die IT-Abteilung arbeitet
daran, den zu erwartenden erhöhten Zugriff auf die Datenbanken zu ermöglichen.
Die Hochschule möchte soweit als möglich darauf hinarbeiten, dass der Studienbetrieb in einigen
Wochen sofort und in vollem Umfang wieder aufgenommen werden kann. Auch werden die anstehenden Klausuren und Prüfungen soweit vorbereitet, dass deren Durchführung seitens der Hochschule jederzeit gewährleistet werden kann. Natürlich immer mit der Einschränkung, dass die aktuellen Umstände dies auch zulassen.
Dass die Gesundheit das höchste Gut des Menschen ist und über allem steht, wird uns allen in
diesen Tagen sehr bewusst. Auch wenn im Vergleich dazu eine Qualifikationsprüfung selbstverständlich nur von untergeordneter Natur sein kann, ist die Hochschule bestrebt den Studienjahrgang
2017/2020 nach erfolgreichem Examen wie gewohnt in die Praxis zu entlassen, da gerade in Notzeiten eine funktionierende Verwaltung von großer Bedeutung ist und auch unabhängig davon die
künftigen Inspektorinnen und Inspektoren von ihren Dienstherren dringend erwartet werden
K.V.
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