Besonderer Studienablauf im nichttechnischen Verwaltungsdienst
– Studienjahr 2021/2022
Aufgrund der weiterhin sehr hohen Studierendenzahlen, der fehlenden personellen und räumlichen
Ressourcen und der voraussichtlich weiterhin bestehenden Pandemielage, wird leider auch das Stu‐
dienjahr 2021/2022 in einem besonderen Modus ablaufen müssen.
In Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration müssen
leider für das Studienjahr 2021/2022 (September 2021 bis August 2022) folgende Rahmenbedingun‐
gen gelten:
1.

Es wird jeweils nur ein Studienjahrgang (nVD) in Hof anwesend sein können.

2.

Die Lehrveranstaltungen werden jeweils zu den lt. Stoffverteilungsplan festgelegten Zeiten
durchgeführt.

3.

Veranstaltungen, die einen Stundenumfang von mind. 10 Lehrveranstaltungsstunden umfassen,
werden in der Regel auf einen synchronen (80 %) und einen asynchronen (20 %) Stundenanteil
aufgeteilt.

4.

Die synchronen Unterrichtsstunden werden entweder in Präsenz (Studierende sind in Hof) oder
über ein virtuelles Klassenzimmer, z.B. Yulinc, (Studierende sind nicht in Hof) durchgeführt.

5.

Die asynchronen Unterrichtsstunden werden über angeleitetes Selbststudium und Online‐Lehre
abgebildet.

6.

Die Zeiten, zu denen die Studierenden in Hof bzw. nicht in Hof sind, teilen sich folgendermaßen
auf:

Der Zeitraum März / April in den Fachstudienabschnitten 1 und 4 wird hierbei stundenplanungs‐
technisch als ein Zeitraum verplant. Synchrone Stunden, die im FSTA 4 im März liegen, werden
über das virtuelle Klassenzimmer durchgeführt. Synchrone Stunden, die im FSTA 4 im April lie‐
gen, werden im Rahmen der Präsenzlehre durchgeführt. Im FSTA 1 erfolgt die Planung gleicher‐
maßen, wobei die Präsenzzeit im März liegt und die Zeit des virtuellen Klassenzimmers den April
betrifft.
7.

Während der Zeiten, in denen die Studierenden nicht in Hof anwesend sind, befinden sich die
Studierenden in Vollzeit im Fachstudium. Eine Anwesenheitspflicht an den Dienststellen besteht
für diese Zeiträume nicht.

8.

Während der Präsenzlehre wird ab September 2021 aufgrund des Infektionsschutzes nicht mehr
mit Kleingruppen geplant. Vielmehr wird mit einer regulären Anzahl an Studierenden je Gruppe
geplant. Soweit wegen einer andauernden Pandemielage Unterricht nur mit Einhaltung der 1,5
Meter Abstand möglich sein sollte, wird die reguläre Studiengruppe in zwei Teilgruppen einge‐
teilt. Der Unterricht wird im Rahmen eines wöchentlichen Wechselunterrichts stattfinden. D.h.
in der ersten Woche ist die Teilgruppe A in Präsenz im Unterricht, die Teilgruppe B ist über das
virtuelle Klassenzimmer zugeschaltet. In der zweiten Woche ist die Teilgruppe B in Präsenz im
Unterricht, die Teilgruppe A ist über das virtuelle Klassenzimmer zugeschaltet, usw.

