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Anerkennung des
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im Bachelor
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der

Digitalen
Behörde

Bachelorstudium

DIGITALE
VERWALTUNG

&
Best practise
Beispiele der

Behörde
der Zukunft

GEMEINSAM BRINGENWIR BAYERN DIGITAL VORAN

Die Hochschule Hof und die Bayerische
Verwaltungsschule (BVS) arbeiten künftig
verstärkt zusammen. Das Ziel: Absolventen
beider Bildungseinrichtungen sollen die
digitale Verwaltung mitgestalten.

Neuer Master

Digitale
Trans-

formation

&

Die Hochschule Hof bildet seit
20 Jahren gemeinsam mit der
Hochschule für den öffentlichen
Dienst Verwaltungsinformatiker
aus. 2019 startete sie in enger Zu-
sammenarbeit mit der Stadt
Nürnberg den berufsbegleitenden
Bachelorstudiengang Digitale
Verwaltung. Ab dem Winterse-
mester kommt für Führungskräfte
der ebenfalls berufsbegleitende
Masterstudiengang Digitale
Transformation hinzu. Beide Stu-
diengänge vermitteln ein ganz-
heitliches, fächerübergreifendes
Verständnis einer digitalen öf-
fentlichen Verwaltung. Die Stu-
dierenden lernen, wie Verwal-
tungsprozesse sinnvoll gestaltet
werden und welche Methoden
und Werkzeuge sich dafür nutz-
bringend einsetzen lassen. > BSZ

rische Verwaltungsschule (BVS)
offeriert als für die Kommunen äu-
ßerst bedeutende Aus- und Fort-
bildungseinrichtung neben umfas-
senden Rechts- und Wirtschafts-
kenntnissen auch die nun benö-
tigten neuen Kompetenzen. Bei-
spielhaft sei der Grundkurs „Digi-
tallotse“ genannt, in welchem
Praktiker einen ersten Überblick
über die vielfältigen Aspekte einer
digitalen Verwaltung bekommen.
Insbesondere bei der Weiterbil-
dung zum Verwaltungsfachwirt,
welche regelmäßig den Einstieg in
verantwortungsvolle Positionen
ermöglicht, gilt es, neue Entwick-
lungen zu verfolgen, das entspre-
chende Wissen zu erwerben und
auch umzusetzen. Bestes Beispiel
hierfür sind all die Themen rund
um das E-Government.

Lehrmaterialien entwickelt wer-
den. Das Know-how der beiden In-
stitutionen wird damit gebündelt.

Das größte gemeinsame Ziel der
beiden Institutionen allerdings ist
die Entwicklung der „Digitalen
Behörde“. So wirklichkeitsnah
wie möglich sollen Anwendungen
aus dem realen Behördenalltag ge-
nutzt werden, um Wissen und zu-
gleich Verständnis für Zusammen-
hänge zu vermitteln. Gleichzeitig
soll anhand von Best-Practice-
Beispielen gezeigt werden, wie die
Behörde der Zukunft aussehen
kann. Das Projekt nimmt derzeit
Gestalt an und soll im Laufe des
Wintersemesters 2020/21 starten.

Bereits jetzt bieten beide Ein-
richtungen ihren Studierenden
vielfältige Angebote rund um das
Thema Digitalisierung: Die Baye-

Die Hochschule Hof und die
Bayerische Verwaltungsschule ar-
beiten künftig verstärkt zusam-
men. Im Mittelpunkt stehen Fra-
gen rund um die Digitalisierung.
Beide Bildungseinrichtungen ha-
ben das gleiche Ziel: Ihre Absol-
ventinnen und Absolventen sollen
die digitale Verwaltung mitgestal-
ten.

Vor Kurzem haben die Hoch-
schule Hof und die Bayerische Ver-
waltungsschule eine wegweisende
Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet. Im Zuge der zukünftigen
Zusammenarbeit erkennt die
Hochschule demnach im Bache-
lorstudiengang Digitale Verwal-
tung den Verwaltungsfachwirt an,
was zu einer Verkürzung der Stu-
dienzeit führt. Zudem sollen ge-
meinsam Lehrinhalte und digitale

Kooperation für den öffentlichen Dienst

Gemeinsam die digitale Behörde schaffen

Stehen für die neue Kooperation (von links): Monika Weinl (Vorstand der
Bayerischen Verwaltungsschule), Thomas Meuche (Studiengangleitung Be-
ruf-plus-Studium, Hochschule Hof) und Raymund Helfrich (Leiter des BVS-
Geschäftsbereichs Ausbildung). FOTO: HOCHSCHULE HOF

dung für alle psychiatrisch Pfle-
genden. Diese Fortbildung be-
handelt wöchentlich die aktuel-
len psychiatrischen Pflegethemen
– konzipiert nach Vorbild der
Fortbildungen für Ärzte. Darüber
arbeitet sie daran, ein psychiatri-
sches Pflegekonsil zu implemen-
tieren, um die Versorgung psychi-
atrischer Patienten auf den soma-
tischen Stationen des Hauses zu
verbessern. „Die kontinuierliche
berufliche Weiterbildung der Pfle-
gefachkräfte stärkt sie in ihrem
Arbeitsalltag. Das Pflegekonsil,
das wir äquivalent zum Ärztekon-
sil konzipieren, stützt die inter-
und intradisziplinäre Arbeit im
Klinikum.“

Pflege in Prozessen denken

Ihre fachlichen Stärken und
das wissenschaftliche Funda-
ment, das sie sich im ANP-Studi-
um aufbauen konnte, brachte
Pausch auf Augenhöhe in den
Gesprächen mit den Ärzten. Viele
dieser Ärzte waren über die Jahre
bereits bei ihr im „Pflegeprakti-
kum“, um selbst Einblick in die
Pflege zu erhalten. Die Akademi-
sierung der Pflege ist für Pausch

„Auch wenn der Aufwand für
das Studium enorm hoch war, bin
ich begeistert. Ich habe extrem
viel gelernt und vieles vertiefen
können. Vor allem die Verknüp-
fung von Wissenschaft und Praxis
war für mich spannend und wich-
tig für die tägliche Arbeit“, sagt
Esther Pausch, die die letzten
Jahre Studium und Job unter ei-
nen Hut bringen musste.

Obwohl sich in der Pflege alles
immer auch um den Kosten-Nut-
zen-Faktor dreht, arbeitet Pausch
täglich daran, ganzheitliche Lö-
sungen zu finden, bei denen die
Patienten im Fokus stehen. Wäh-
rend sich die Medizin technisch
und wissenschaftlich rasant wei-
terentwickelt hat, ist die Pflege –
laut Pausch – unterwegs stehen
geblieben. Das möchte sie än-
dern. „Jeder Mensch hat ein
Recht auf evidenzbasierte Medi-
zin und die entsprechende Pflege.
Es müssen dringend Lösungen
gefunden werden, wie man den
Anforderungen in Zukunft ge-
recht wird.“

Gemeinsam mit ihrem zentra-
len Praxisanleiter und einem
Kommilitonen aus ihrem Studi-
engang ANP initiierte Pausch im
Klinikum rechts der Isar inzwi-
schen eine langfristige Fortbil-

Hochschule München bietet Masterstudiengang Advanced Nursing Practice

Pflege auf Augenhöhe mit der Medizin
Der Pflegenotstand in Deutschland ist seit Jahren in aller
Munde. Es fehlt an Pflegekräften, vor allem aber an der
Umsetzung neuer Konzepte. Esther Pausch, seit über 35
Jahren Krankenpflegerin und heute Pflegedienstleiterin am
Klinikum rechts der Isar in München, absolvierte neben
ihrem Vollzeitjob den Masterstudiengang Advanced
Nursing Practice (ANP) an der Hochschule München und
kann das Gelernte nun sofort umsetzen.

konnten unsere Patientinnen und
Patienten in den letzten Monaten
glücklicherweise gut vor Corona
geschützt werden, obwohl sie na-
türlich zur gefährdeten Personen-
gruppe gehören.“ > BSZ

die Covid-19 in Bezug auf die
Pflegediagnosen „soziale Isolati-
on und Angst“ sowie „Furcht“ auf
psychiatrischen Stationen unter-
sucht – eventuell im Rahmen ei-
ner Promotion. „Auf Station

den kommenden Monaten eine
besondere Rolle einnehmen: Ge-
meinsam mit Christine Boldt,
Professorin für Pflegewissen-
schaft an der Hochschule Mün-
chen, ist eine Teilstudie geplant,

ein dringend notwendiger Schritt:
„Empathie ist wichtig, aber man
muss auch in Prozessen denken
können. Für die Pflege reicht es
nicht, nur nett zu sein.“ Das The-
ma Corona wird bei Pausch in

Pflege auf Augenhöhe mit der Medizin: Esther Pausch, Pflegedienstleitung am Klinikum rechts der Isar, studierte Advanced Nursing Practice (ANP) an der
Hochschule München. FOTO: JOHANNA WEBER

für Musik und Theater München
möchte diesen Weg nun konse-
quent fortsetzen und mit dem
Wavelab der Hub für Cultural En-
trepreneurship werden.

„Mit dem Wavelab entsteht ein
deutschlandweit führendes Mo-
dellprojekt für die Initiierung und
Begleitung von Unternehmens-
gründungen im Bereich Music,
Arts & Media und Technologie in
der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Wir sind überzeugt, dass der Ein-
satz neuer Technologien in
Kunst, Kultur und Entertainment
ein großes Potenzial für kreative,
innovative und disruptive Ge-
schäftsideen birgt, die unser Le-
ben vielfältiger, spannender und
schöner machen“, erläutert Mau-
rice Lausberg. Der Professor ist
Leiter des Instituts für Kulturma-
nagement und Medien an der
HMTM und Initiator des Wave-
lab. > BSZ

Mehr Informationen unter:
www.hmtm.de

mentbereich, die sich die Ent-
wicklungen in der Digitalisierung
zunutze machen, anzuregen und
durch Workshops, Coaching und
Mentoring zu begleiten. Im Fokus
stehen dabei vor allem Technolo-
gien wie Virtual und Augmented
Reality, Machine Learning und
künstliche Intelligenz (KI), Data
Sciences und Internet of Things
(IoT).

Deutschlandweit führend

„Schon heute bietet das Institut
für Kulturmanagement und Me-
dien an unserer Hochschule als
einzige deutsche Kunsthochschu-
le einen Kulturmanagement-Stu-
diengang mit Schwerpunkt Cultu-
ral Entrepreneurship“, sagt
HMTM-Präsident Bernd Red-
mann. Dem Professor zufolge ist
bereits eine Reihe erfolgreicher
Start-ups aus diesem Studiengang
hervorgegangen. Die Hochschule

Die Hochschule für Musik und
Theater München (HMTM) rea-
giert auf den digitalen Wandel:
Am Institut für Kulturmanage-
ment und Medien der HMTM
nimmt im November 2020 das
Wavelab, das neue Innovationsla-
bor und Gründungszentrum der
HMTM für Experimente und Un-
ternehmungen an der Schnittstel-
le zwischen Music, Arts & Media
und neuen Technologien, mit ei-
ner ersten Veranstaltung offiziell
seine Arbeit auf. Die HMTM ist
damit die erste europäische
Hochschule, die die Themen Ma-
nagement und Unternehmertum
in der Kultur- und Kreativbran-
che mit Entwicklungen in der Di-
gitalisierung verbindet.

Das Wavelab richtet sich an in-
teressierte Studierende und Ab-
solvent*innen aus den Bereichen
Musik, Kunst, Darstellende
Künste, Film und Media sowie
neue Technologien. Ziel ist es,
Unternehmensgründungen im
Kunst-, Kultur- und Entertain-

Hochschule für Musik und Theater München startet Wavelab

Einziges Innovationslabor
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