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SUCHE

JAHRESWECHSEL
Der Akademiekommandant bilanziert das Jahr 2020 und nennt die Vorhaben und Pläne für
2021.

Generalmajor Pronhagl blickt zurück auf das Jahr
2020

WIE HAT SICH 2020 FÜR DIE MILITÄRKADEMIE DARGESTELLT?
Im Krisenjahr 2020 wurden wir mit Entwicklungen konfrontiert, welche wir an der Militärkademie seit Jahren lehren und
lernen.
Handeln ins Ungewisse , denn niemand konnte und kann die Entwicklung der Pandemie absehen und die Folgen konkret
einschätzen. Mit einem hohen Maß an Flexib ilität aller Beteiligten ging es uns darum, einerseits den Ausbildungsbetrieb
weitgehend erfolgreich fortzuführen und andererseits auf die Gesundheit aller Angehörigen der Militärakademie zu achten.
Wir hatten Entscheidungen im Sinne der übergeordneten Ebene
Informationen zu treffen.

und auch ohne allen erforderlichen

Beeindruckend sind die Synergien, welche wir in den Bereich home schooling, distance oder e-learning entwickelten.
Hier entstehen für die Zukunft ungeahnte Möglichkeiten, welche sich nicht nur auf die Ausbildung und Lehre auswirken,
sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf die Führung und Koordinierung von Einsätzen.

Konnten die gesteckten Ziele erreicht werden?
Weitgehend können wir mit der Erfüllung unserer Kernaufgabe, Aus- und Weiterbildung, sehr zufrieden sein. Im Bereich
Forschung und Weiterentwicklung konnten wir unser Profil in den Bereichen Drohnen, Digitalisierung, Analyse aktueller
regionalen Konflikte sowie von Global Playern klar definieren und ansprechen.
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VORHABEN UND PLÄNE FÜR 2021
Für 2021 gilt es für unsere Grundwehrdiener die neuen Durchführungsbestimmungen für die Basisausbildung konsequent
umzusetzen.
Im Bereich der BHAK für Führung und Sicherheit sind die Entwicklung des schulautonomen Bereiches "Leadership und
Management" weiter zu bearbeiten und mit den anderen Bereichen abzustimmen.
Bis spätestens Mitte 2021 sind die Entwicklungsunterlagen eines neuen Studienganges mit dem Arbeitsbegriff
"Informations- und Kommunikationsmanagement" an das Bundesministerium für Landesverteidgung vorzulegen.
Im Bereich O ffizier s weit er b ild un g gilt es, unsere Erfahrungen in der Bearbeitung eines möglich neuen Konzeptes
"Offiziersweiterbildung" einzubringen.
Die Bedeutung der Miliz wird in allen Ausbildungsbereichen konsequent mitzubetrachten sind.
Der im Bereich Forschung eingeschlagene Weg ist weiter fortzusetzen.
Neben diesen Hauptaufgaben sind wir dahingehend gefordert, die Infrastrukturentwicklung am Campus Militärakademie
hinsichtlich Schul-, Unterkunfts- und Mehrzweckgebäude behutsam und zielorientiert zu unterstützen.
Große Anstrengungen wird uns die Entwicklung und hoffentlich auch Umsetzung einer längst erforderlichen, zeitgemäßen
Organisationsstruktur abverlangen.
Unsere Visionen "Teil einer virtuellen, europäischen Militärakademie" und "Power of Place " von in Österreich
einzigartigen Bildungseinrichtungen zu sein, "angewandte Forschung in Zukunftsthemen " sowie "Female Shift "
werden und müssen uns weiterhin Handlungsanleitung sein.
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