
Feedback zum Fachlehrgang I, 15.09.2021 – 20.11.2021, Prüfungsjahr 2023 

Ich möchte den 1. Fachlehrgang in der Akademie der Sozialverwaltung Revue passieren 
lassen und meine Erfahrungen mit Euch teilen. 
Ich bin Kurssprecher der 2.Qualifikationsebene von der Sozialverwaltung und arbeite beim 
ZBFS Mittelfranken, Sitz in Nürnberg. 
Aller Anfang ist schwer und auf Grund der Coronalage ist alles nicht einfach. 
Wir Anwärter wurden sehr herzlich empfangen an der Schule von den Lehrkräften und der 
Akademieleitung, Frau Schulan. 
Danach haben wir direkt unsere Unterkunft bezogen, es sind nicht die größten Zimmer, aber 
ausreichend und im ordentlichen Zustand, meist sind die Wohngemeinschaften in 4er WG`s 
aufgeteilt, wobei jede Person ein Einzelzimmer bewohnt, Bad und Küche aber geteilt 
werden. 
Die Mensa bietet ein leckeres Essen, es gibt Frühstücksbuffet und eine Auswahl von drei 
Essen zum Mittag, ein Essen ist immer für Vegetarier dabei. Bei Problemen oder 
Essenswünschen hatte der Küchenchef immer ein offenes Ohr, hat sich der Dinge 
angenommen und diese verändert. 
Nun mal zu den Dozenten, es ist sehr schwer in der Coronalage zu unterrichten, sei es drum 
ob es um Onlineunterricht geht oder geteilte Klassen, um den Bestimmungen gerecht zu 
werden. Wirklich jeder Dozent an der Akademie hat sich Mühe gegeben, damit wir den 
bestmöglichsten Unterricht bekommen. Auch wenn es andere Probleme gab, sind die 
Dozenten immer da und es wird nach Lösungen gesucht. 
Großes Lob gebührt Frau Schaller-Weber (hauptamtliche Dozentin an der Akademie). 
Die Zusammenarbeit mit Frau Krause (Vorzimmer Frau Schulan und Sekretariat) war sehr gut 
und man kann gewisse Dinge auch auf den kleinen Dienstweg bewältigen. 
Es gab natürlich auch viele Gesprächsthemen, die wir als Kurssprecher mit Frau Schulan 
besprochen haben, es wurde auch da immer nach Kompromissen gesucht und wir sind 
immer angehört wurden. Es gibt aber bei Corona nicht viel Spielraum, den uns die Regierung 
lässt, sodass manche Angelegenheiten nicht umsetzbar waren, z.B. die Öffnung der 
Partyräume. 
Um Wasserburg etwas besser kennenzulernen hat die Akademie, speziell der Förderverein 
des Bildungszentrums Sozialverwaltung, eine Stadtführung organisiert, diese war sehr schön 
und für alle kostenfrei. 
Ich wünsche allen Anwärtern in der Zukunft gutes Gelingen. 
Marcel Hoppe 




