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Zusammenfassung
Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) wurde im Mai 2000 als Verbundorganisation der
bayerischen Hochschulen zur koordinierten Einführung und Weiterentwicklung von Angeboten der Online-Lehre gegründet. Sie ist nach Überzeugung der Expertin und der
Experten heute eine sehr effektiv und hoch effizient operierende Einrichtung, die
insbesondere im Hinblick auf die ihr zugrunde liegende Kooperationsleistung der
bayerischen Hochschulen – über die Hochschultypen hinweg – auch in internationaler Perspektive Modellcharakter besitzt.
Dass der Freistaat Bayern im Bundesvergleich im Hinblick auf Akzeptanz, Verbreitung und Integration von E-Learning an Hochschulen eine Spitzenposition
einnimmt, ist deutlich auf die koordinierende, immer wieder impulsgebende Arbeit der
vhb zurückzuführen. Im Zuge des enormen Aufwuchses der Studierendenzahlen in der
letzten Zielvereinbarungsperiode hat die vhb zudem ihre Trägerhochschulen erfolgreich entlastet und sich als verlässlicher Partner erwiesen.
Auch in Hinblick auf die Qualitätssicherung ist die vhb in allen Bereichen sehr gut
aufgestellt. Ihre hohe Professionalität in diesem Bereich wird nicht zuletzt daran ablesbar, dass sie zur Beurteilung der bisherigen Leistungen und zur Vorbereitung der
Zielvereinbarungen ein Expertengremium im Rahmen eines Audits hinzugezogen hat,
dessen Arbeit in die vorliegenden Empfehlungen eingemündet ist.

Ziele, Etatplanung 2014-2018, Finanzierung
Das Expertengremium hält für den Zeitraum von 2014 bis 2018 den Ausbau der vhb
in Fortsetzung der Wachstumskurve der Jahre 2009 bis 2013 für realisierbar und
wünschenswert. Die von der vhb aus der Extrapolation der Daten seit 2009 abgeleiteten Steigerungsraten würden in etwa zu einer Verdoppelung des Anteils des in vhbKursen geleisteten Studiervolumens auf knapp 5% des gesamten Studiervolumens der
Trägerhochschulen bis 2018 führen. – Insbesondere die im Folgenden nahe gelegte
stärker proaktive Programmpolitik und Profilschärfung der vhb in Richtung auf den
Ausbau ihrer Portal-, Beratungs- und Maklerfunktion für die bayerischen Hochschulen
soll die Erreichung der ambitionierten Zielsetzung unterstützen.
Unter der Bedingung, dass keine gravierenden Änderungen in den zugrunde gelegten Annahmen eintreten, empfiehlt das Expertengremium dem Staatsministerium nachdrücklich, die Finanzierung für den Zeitraum 2014 bis 2018 auf der von
der vhb erstellten Planungsbasis sicherzustellen. Dies erfordert einen Aufwuchs
der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel auf rund 11 Millionen Euro im Jahr 2018,
damit die vhb ihr derzeitiges Angebots- und Qualitätsniveau bewahren kann.
Falls die zusätzlichen Empfehlungen der Expertin und der Experten umgesetzt
werden sollen, müsste der daraus resultierende Finanzbedarf ergänzend gesichert werden. Dies betrifft wesentlich die strategische Weiterentwicklung der vhb und
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die aus Expertensicht unverzichtbare Sicherung der Leistungs- und Angebotsqualität
der vhb bei ihrem anvisierten Wachstumskurs.
Ein gravierendes Problem ist es, dass bislang nur ein Teil der finanziellen Grundausstattung der vhb über reguläre Landesmittel gedeckt ist. Die Aufgaben der
vhb, ihre Trägerhochschulen in der Lehre und deren räumliche wie zeitliche Flexibilisierung zu unterstützen, sind Daueraufgaben, die nicht aus wechselnden, befristet zur
Verfügung stehenden Quellen finanziert werden sollten. Die Expertengruppe empfiehlt
dem Staatsministerium daher dringend, die Finanzierung der vhb vollständig im
Landeshaushalt zu etatisieren.
Ein weiteres Problem stellt das haushalterisch vorgesehene Jährlichkeitsprinzip nach
Kalenderjahren dar. Dieses Prinzip bereitet allen Hochschulen allein wegen des nicht
an das Kalenderjahr gebundenen Studienjahres große Schwierigkeiten. Verstärkt gilt
dies für die vhb: Ein erheblicher Teil der Haushaltsmittel, die der vhb jenseits der Geschäftsstellenfinanzierung zur Verfügung gestellt werden, können erst mittel- bis
langfristig verausgabt werden. Insbesondere die Kurserstellung, Verbesserung von
Kursen und die Kursbetreuung erfordern eine Festlegung von Mitteln, deren Ausgabe
erst deutlich später erfolgt. Nach dringendem Dafürhalten der Expertenrunde sollte das
Staatsministerium so bald wie möglich dafür Sorge tragen, für die vhb Planungssicherheit herzustellen und eine haushaltsjahrübergreifende Planung durch die
Übertragbarkeit gebundener Mittel langfristig sicher zu stellen.

StM

StM

Weiterentwicklung der Strategie
Leitausrichtung: Für die künftige Entwicklung der vhb ist es ein wesentlicher Erfolgsfaktor, das austarierte kooperative System von vhb und Hochschulen fortzusetzen.
Das Expertengremium hält es darüber hinaus für zentral, weitere Potentiale der vhb
zu erschließen. Es empfiehlt daher eine stärker proaktive Rolle der vhb in der Programmentwicklung und eine moderate Ausweitung ihres Handlungsspielraums, vor
allem im Bereich ihrer Portal-, Beratungs- und Makleraufgaben; beides muss in enger
Abstimmung mit den Trägerhochschulen erfolgen. Insbesondere sollten die vhb-Kurse
als solche besser erkennbar sein und zunächst in Bayern stärker beworben werden.
Profilbildung, Kommunikation, Bedarfsanalyse: Zur Unterstützung der strategischen Weiterentwicklung rät das Expertengremium der vhb, nach Abschluss der Zielvereinbarung einen extern moderierten Prozess zur Entwicklung eines integrierten Profilbildungs- und Kommunikationskonzeptes zu beginnen, in den die Interessenhalter an der vhb (v.a. Trägerhochschulen und Staatsministerium) bereits in der
Prozessplanung geeignet einzubeziehen sind. – Hauptzielrichtung wäre die Herausbildung einer klaren Markenidentität in der kommenden Planungsperiode, um die Angebote der vhb zunächst in Bayern bekannter zu machen und ihren Nutzungsgrad zu erhöhen. In diesem Kontext empfehlen die Expertin und die Experten der vhb in Abstimmung mit den Trägerhochschulen eine verbesserte Bedarfsanalyse ihrer
Nutzer- und Zielgruppen, insbesondere der Studierenden.
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Internationalisierung: Das Expertengremium rät der vhb, die Trägerhochschulen in
der Entwicklung und Durchführung englischsprachiger Kurse oder Module bei Bedarfsanmeldung verstärkt zu unterstützen, um auf diese Weise auch im Bereich der
Internationalisierung ihre Maklerfunktion auszubauen.

vhb

Online-Lehre in Zielvereinbarungen: Dem Staatsministerium rät die Expertengruppe als eine zentrale Maßnahme, die Mitwirkung in der vhb als regulären Verhandlungspunkt in die Zielvereinbarungen mit den bayerischen Hochschulen zu integrieren,
um die Planungsbasis der vhb (Bedarfe der Trägerhochschulen) künftig deutlich zu
verbessern.

StM

Voraussetzung: unlimitierte Nutzung, fachliche Breite: Grundsätzlich empfiehlt das
Expertengremium dem Staatsministerium und der vhb, die unlimitierte Nutzung der
Online-Kurse und die Breite des Angebots-Spektrums weiterhin zu ermöglichen.
Eine der Stärken der vhb besteht gerade darin, dass sie hochqualitative Kursangebote
auch bei geringer Nachfrage aufrecht halten und die fachliche Breite der bayerischen
Hochschulen sichern und bei Bedarf erweitern kann.

StM, vhb

Qualitätssicherung bei Wachstumskurs – prioritäre Maßnahmen
Personal: Um das anerkannt hohe Niveau der Leistungen und Angebote der vhb zu
halten, betrachtet es die Expertengruppe als dringlich und unabdingbar, die ausreichende personelle Betreuung des rasch wachsenden Kursangebotes zu ermöglichen und insbesondere das Projektmanagement sowie das damit verbundene hervorragende Qualitätsmanagement der vhb entsprechend zu verstärken. Die Expertenrunde schlägt einen Standardwert von in der Regel 40 Kursen je Stelle im Projektmanagement vor und rät dem Staatsministerium nachdrücklich, die damit v.a. einhergehende Personalaufstockung in der Zielvereinbarung 2014-18 finanziell
abzusichern.
Sichtbarkeit von vhb-Angeboten: Mittelfristig sollen vhb-Kurse im Akkreditierungsprozess als Angebote der vhb sichtbar werden, insbesondere im Modulhandbuch. Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb, in Abstimmung mit den
Trägerhochschulen umgehend darauf hinzuarbeiten. Zumindest partiell sollte das
Projektmanagement der vhb in den Prozess der Akkreditierung vor Ort integriert sein.
Integrative Kursevaluation: Zur Verbesserung der Rücklaufquote der studentischen Online-Evaluation von derzeit knapp 10% rät das Expertengremium der vhb
die Umstellung auf einen neuen, integrativen Evaluationsmodus, der so bald wie
möglich in einem vorlaufenden Modellprojekt zu prüfen wäre.
____________
Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb, die Umsetzung und Wirkung der im
vorliegenden Audit gemachten Verbesserungsvorschläge gegen Ende der kommenden Zielvereinbarungsperiode erneut begutachten zu lassen.
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1.

Auditierungsprozess

Die bestehende Zielvereinbarung (2009-2013) zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (Staatsministerium) und der Virtuellen
Hochschule Bayern (vhb) läuft Ende 2013 aus. Entsprechend wird im Jahr 2013 eine
neue Zielvereinbarung mit der Laufzeit 2014 bis 2018 verhandelt werden. Die vhb hat
dieses aus eigener Initiative zum Anlass genommen, ihre Leistungen während
der letzten Zielvereinbarungsperiode unter Einbindung externer Expertise zu
prüfen und Entwicklungsmöglichkeiten zu sondieren. Zu diesem Zweck wurde
eine Gruppe von Expertinnen und Experten im Bereich der Fernlehre mit besonderer
Berücksichtigung von E-Learning bzw. Blended Learning und mit internationaler Erfahrungsperspektive um eine Auditierung gebeten.
Der Expertengruppe gehörten folgende Mitglieder an:
 Prof. Dr. Franz Bosbach (Prorektor für Studium und Lehre, Universität DuisburgEssen) (Sprecher)
 Prof. Dr. Ursula Georgy (Institut für Informationswissenschaft, Fachhochschule
Köln)
 Prof. Dr. Kurt Grünwald (Direktor der Fernfachhochschule Schweiz, Schweiz)
 Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer (Rektor der FernUniversität in Hagen)
 Prof. Alan Tait (Pro Vice-Chancellor, The Open University, United Kingdom)
Die Expertin und die Experten definierten ihren Aufgabenschwerpunkt darin, die
strategische Ausrichtung und entsprechende Entwicklungsplanung des Präsidiums der vhb entlang aktueller Situations- und Trendsondierungen in relevanten Handlungsfeldern zu hinterfragen und in diesen Bereichen Chancen, Grenzen und Alternativen aufzuzeigen. Ergänzend berücksichtigten sie Fragen des operativen Geschäfts,
insbesondere im Qualitätsmanagement, wie ausgewählte organisatorische Aspekte.
Gesetzliche oder anderweitige Vorgaben zur Durchführung einer Evaluation bestanden
nicht; die Expertengruppe hat daher den von der vhb vorbereiteten Auditierungsprozess (Fragen und Themenbereiche) entlang ihrer Zielstellung strukturiert und Gäste
geladen.
Zwischen Dezember 2012 und April 2013 hat die Expertengruppe dreimal getagt. Auf
der ersten Sitzung wurde Herr Bosbach übereinstimmend als Sprecher bestimmt. Das
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erste und das letzte Treffen fanden in München statt, die zweite Beratung vom 18. bis
20. Februar 2013 unter Begehung der Geschäftsstelle der vhb in Bamberg. In der ersten und in der letzten Sitzung stand das Präsidium der vhb für Fragen zur Verfügung;
der Vorsitzende der Programmkommission der vhb wurde in der zweiten sowie in der
Abschlusssitzung gehört.
Auf Wunsch der Auditoren wurden zusätzlich zu den von der vhb beigebrachten Informationsunterlagen spezifische Statistiken, Übersichten und besonders Daten zur
Entwicklung der Kursnachfrage wie zum Personalmanagement der Geschäftsstelle
nachgereicht. Die Dokumente sind im „Anhang“ der vorliegenden Empfehlungen aufgelistet (vgl.: S. 39).
____________
Die jeweiligen Adressaten der Empfehlungen sind im Folgenden zusätzlich zum
Haupttext am Seitenrand als Marginalien dargestellt und werden wie folgt abgekürzt:

2.

StM

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Ths

Trägerhochschulen der vhb / Hochschulleitungen

vhb

Virtuelle Hochschule Bayern

Strategische Entwicklung

2.1 Rahmenbedingungen: Bewertung relevanter Trends
Das Expertengremium betrachtet die Entwicklung der Studierendenzahlen in Bayern
und die Veränderungen in der Studierendenschaft – der mittelbaren Hauptzielgruppe
der vhb – als die beiden Einflussfaktoren, die von der vhb bei ihren strategischen Planungen für die Jahre 2014 bis 2018 vorrangig berücksichtigt werden sollten.

2.1.1 Entwicklung der Studierendenzahlen
In den vergangenen Jahren war es angesichts eines in Bayern wie bundesweit zu beobachtenden enormen Anstiegs der Studierendenzahlen eine der zentralen Aufgaben
der vhb, ihre Trägerhochschulen durch Angebote in der Online-Lehre zu entlasten (vgl.
v.a.: „Zielvereinbarung 2009-2013“). Die Entwicklung der Studierendenzahlen wirkt
sich insofern direkt auf die Nachfrage nach dem Kursangebot der vhb aus.
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Unter Bezug auf aktuelle Prognosen der Kultusministerkonferenz (KMK) für Bayern ist
mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass erst ab etwa 2020 mit einem gewissen Abschwung der Studierendenzahl gerechnet werden kann (gemessen zum
Beispiel an der Entwicklung der Abiturientenzahlen). Für die in Frage stehende Planungsperiode zwischen 2014 und 2018 ist von weiterhin hohen Studierendenzahlen
auszugehen: Die jetzigen starken Kohorten befinden sich bereits im System, weitere
Zuwächse sind zu erwarten – auch von außerhalb Bayerns –, der Ausländeranteil an
den Studierenden steigt stetig und auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) zeigen einen Aufschwungstrend.
Die Expertengruppe empfiehlt der vhb für ihre aktuelle Entwicklungsplanung, die sich

vhb

auf den Zeitraum von 2014 bis 2018 bezieht, mit einem anhaltend hohen Niveau der
Studierendenzahlen, eher noch mit Steigerungen zu kalkulieren.
____________
Für die vhb sind mit dem Studierendenaufwuchs weitreichende positive Effekte
und Chancen verbunden: Die Hochschulen in Bayern haben sich im Zuge der Suche
nach sinnvollen Unterstützungsmöglichkeiten in der Lehre gegenüber E-Learning-Elementen weiter geöffnet, die zum Beispiel im Vorlesungsbereich einen stärkeren Einsatz und eine gestiegene Akzeptanz erfahren. Zudem lassen sich die Hochschulen angesichts des zahlenmäßigen Drucks immer stärker auf eine Nachfrageorientierung ein.
Sowohl die Öffnung gegenüber dem Mehrwert von Angeboten in der Online-Lehre als
auch die stärkere Aufmerksamkeit gegenüber Momenten studentischer Nachfrage und
Bedarfe können in der kommenden Zielvereinbarungsperiode die Tätigkeit der vhb befördern, die mit ihrer übergreifend koordinierenden Rolle eine Aufgabe wahrnimmt, die
keine einzelne Hochschule leisten kann.
Die gegenwärtige Entwicklung eines hohen Studierendenstandes stärkt die Entlastungsfunktion der vhb und ihre Rolle als Kooperationspartner der Hochschulen: Die
vhb hat sich als Partner der Hochschulen im Ausbauprogramm bewährt und kann
einen Prestigegewinn aus den Entwicklungen ableiten. Die Expertin und die Experten
empfehlen der vhb grundlegend, die Chancen dieser verbesserten Ausgangssituation zu realisieren und für ihre weitere strategische Entwicklung und Profilierung zu
nutzen (vgl.: 2.2.2).
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2.1.2 Diversifizierung der Studierendenschaft
Im Zuge verschiedener überregionaler sozialer Trends wie auch landespolitischer Weichenstellungen ist auch in Bayern künftig mit einer weiteren Diversifizierung der
Studierendenschaft zu rechnen. Es gibt vier maßgebliche Entwicklungstreiber, die
zugleich auf die Qualität neu entstehender Bedarfe von Studierenden hinweisen:
■
■
■

■

Internationalisierung,
Studium von beruflich Qualifizierten (z.B. Meister),
Nachfrage nach Weiterbildungen und Angeboten zur Erhöhung der spezifischen Studierfähigkeit,
steigender Anteil von Studierenden in besonderen Lebenslagen (Studierende
mit Kindern; Studierende, die ihnen nahestehende Personen pflegen usf.).

Die vhb ist aufgrund ihrer auf Flexibilität hin ausgerichteten Angebotsstruktur und ihres
Konzeptes, einen Kurs zu einem bestimmten Thema landesweit nur einmal entwickeln
zu lassen und dann allen bayerischen Hochschulen zur Verfügung zu stellen, besonders geeignet, die zunehmende Diversifizierung der Studierendenschaft zu berücksichtigen und auf damit einhergehende studentische Bedarfe zu reagieren.
Die Expertengruppe empfiehlt den Trägerhochschulen der vhb, die prognostizierte
weitere Diversifizierung der Studierendenschaft in Bayern bei der Ausrichtung
ihrer Angebote zu berücksichtigen und insbesondere abzuwägen, inwieweit Kurse
oder Module im Online-Bereich unterstützend eingesetzt werden können.
So bald wie möglich sollten sie in diesem Kontext eine Analyse der spezifischen Bedarfe der ‚neuen Studierenden‘ veranlassen. Die Hochschulen sollten sich eine
Meinung darüber bilden, inwieweit die vhb diese analytischen Prozesse auf Basis
ihrer im Bereich der Koordinierung gewonnenen Erfahrungen unterstützen kann.

2.2 Leitmaximen
Die Arbeit der vhb fußt seit ihrer Restrukturierung in Aufnahme der Gutachterempfehlungen von 2005 auf zwei strategischen Leitmaximen, die bisher in allen Leistungsbereichen verfolgt werden:
1. Kooperation mit den bayerischen Hochschulen,
2. strikte Nachfrageorientierung.
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2.2.1 Kooperation
Das Expertengremium bewertet das Leitprinzip der Kooperation mit den Trägerhochschulen als unentbehrlich für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit der vhb, die
wesentlich auf die Akzeptanz durch die bayerischen Hochschulen und eine klare Funktionsabgrenzung zwischen vhb und Hochschulen angewiesen ist. Diese müssen auch
künftig Alleinanbieter von Studiengängen und ausschließlich für die Vergabe von Abschlüssen zuständig sein. Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb die

vhb

Fortführung des Kooperationsprinzips nachdrücklich.

2.2.2 Nachfrageorientierung
Die grundlegende Beachtung der Nachfrageorientierung hält die Expertengruppe
zwar im Hinblick auf den damit verbundenen Aspekt der Bedarfsausrichtung ebenfalls
für zentral: die vhb sollte nach wie vor solche Kurse fördern, deren Nachfrage in und
von den Hochschulen weitestgehend garantiert werden kann; sichergestellt v.a. durch
das Konsortialprinzip (mindestens zwei Hochschulen nutzen den Kurs und bilden ein
Konsortium; eine der beteiligten Hochschule ist Konsortialführer) und die Einbindung
der Kurse in vorhandene, akkreditierte Studiengänge.
In einer strikt reaktiv ausgedeuteten Nachfrageorientierung sehen die Expertin und
die Experten angesichts des inzwischen erworbenen Vertrauens von Seiten der bayerischen Hochschulen und des Staatsministeriums wie auch unter Berücksichtigung nicht
genutzter Potentiale der vhb jedoch eine kaum mehr begründbare Einschränkung
des Handlungsspielraumes, die sich absehbar zum Nachteil der Trägerhochschulen
auswirken kann.
Nach ihrer Aufbau- und Etablierungsphase hat die vhb künftig die Chance, auf
der gewachsenen Akzeptanz in ihren Trägerhochschulen aufzubauen und den Raum
für eine stärker proaktive Rolle zu nutzen. Konkrete Handlungsoptionen sieht das
Expertengremium insbesondere in der Sondierung von Bedarfen im Kursbereich, in
der besseren Bewerbung und Erkennbarkeit der vhb-Kurse und im Ausbau der Beratungs-, Makler- und Vermittlungsfunktion der vhb.
Die Expertengruppe empfiehlt der vhb, dass sie eine Neujustierung ihrer strikt reaktiven Nachfrageorientierung in Richtung auf eine proaktivere Rolle einleitet,
die in enger Kooperation mit den Trägerhochschulen entwickelt werden muss.
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Ein solcher partieller Strategiewechsel ermöglichte es der vhb, das seit ihrer Gründung erfolgreich kumulierte, spezifische organisationale Potential, das v.a. in ihrer
akzeptanzbasierten Beratungs- und Maklerfunktion sowie in ihrem Know-how im
Bereich Online-Lehre/Lernen liegt, zum Nutzen ihrer Trägerhochschulen und des
Freistaates auszuschöpfen. Erwartbar wird damit eine Ausweitung der Nutzung ihrer
Angebote noch jenseits relativ sicherer, linearer Wachstumsraten.
Die Expertin und die Experten weisen darauf hin, dass sich die vhb bereits vor dem

vhb

Eintritt in die Zielvereinbarungsverhandlungen mit dem Staatsministerium
darüber klar werden sollte, ob sie prinzipiell zu einer entsprechenden Transformation
ihrer bisherigen Strategie bereit ist und welche Ressourcen sie hierfür ggf. benötigt.

■ Umsetzung: Integriertes Profilbildungs- und Kommunikationskonzept
Die Umsetzung des empfohlenen Strategiewandels ist ein langfristig angelegtes
Projekt. Der Einstieg sollte über einen extern moderierten Profilbildungsprozess erfolgen, in dem die strategischen Möglichkeiten und Grenzen der vhb ausgelotet werden
und der die Entwicklung einer schlüssig kommunizierbaren ‚Markenidentität‘ der vhb
zum Ziel hat.


Ein solcher Prozess dauert für eine Organisation in Größenordnung und Komplexität der vhb in etwa ein Jahr.



Unabdingbare Erfolgsbasis ist die klare Unterstützung durch das Präsidium und
durch die Programmkommission der vhb sowie die – anfänglich festzulegende –
Integration der Trägerhochschulen bzw. der vhb-Beauftragten und weiterer relevanter Gruppen/ Stakeholder (v.a. Studierende) im Prozessverlauf. Die Geschäftsstelle sollte den Prozess durchgehend geeignet begleiten.



Die Entwicklung einer Profilbildungsstrategie ist Basis für die Erarbeitung eines
zielgruppenspezifischen Kommunikationskonzepts.



Zusammengefasst dargestellt, geht es prioritär um:
- die Erarbeitung einer integrierten Profilschärfungs- und Kommunikationsstrategie;
- die Bestimmung von Zielgruppen und Zielbotschaften (klar, richtig, kohärent);
- die zielgruppenspezifische Kommunikation der Zielbotschaften.

Die Expertengruppe empfiehlt der vhb, nach Abschluss der „Zielvereinbarung
2014-2018“ einen extern moderierten Prozess zur Entwicklung eines integrierten
Profilbildungs- und Kommunikationsprozesses zu beginnen und diese Maßnahme
bereits in den Verhandlungen mit dem Staatsministerium zu berücksichtigen.
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Hauptzielrichtung ist es, in der kommenden Planungsperiode eine klare Markenidentität und darüber hinausgehend, in langfristiger Perspektive eine darauf aufbauende (im Prozess präzise zu bestimmende) ggf. über den Freistaat hinaus ausstrahlende Führungsposition im Segment der vhb zu erreichen.
Eine Profilschärfung ist nach Ansicht des Expertengremiums zudem notwendig, um die
vorhandenen Ressourcen unter der Bedingung einer nach den vorliegenden Prognosen absehbar vergrößerten Einrichtung sinnvoll, das heißt im Kontext einer nachvollziehbar begründeten Zielstaffelung strategisch reflektiert einsetzen zu können.

2.3 Entwicklungsziele und Maßnahmen
2.3.1 Leitziel: Nutzung der vhb-Angebote steigern
Die Nutzung der vhb-Angebote in Bayern ist derzeit v.a. durch zwei Charakteristika
bestimmt (vgl. detailliert die im „Anhang“ aufgeführten Statistiken zur Kursnachfrage):


Die Kursbelegung hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Im Studienjahr nutzen inzwischen circa 12% aller Studierenden in Bayern
die Angebote der vhb (mindestens eine Kursbelegung), das entspricht in Semesterwochenstunden (SWS) gerechnet etwa 2% am Gesamtvolumen der an den
Trägerhochschulen in Anspruch genommenen SWS.



Über die Studienjahre hinweg ist bisher ein höchst unterschiedliches Nutzungsverhalten der Hochschulen, Einrichtungen und Fächer festzustellen.

Die Expertengruppe empfiehlt der vhb, für den Zeitraum 2014-18 eine deutliche
Steigerung des Nutzungsgrades ihrer Angebote als prioritäres Entwicklungsziel,
um die damit verbundenen positiven Effekte für die Trägerhochschulen (Entlastung,
Ergänzung, Unterstützung/Innovation, Kooperation) weiter zu erhöhen.
Die für die kommenden fünf Jahre von der vhb aus der linearen Extrapolation der Daten seit 2009 abgeleiteten Steigerungsraten (vgl.: „vhb. Ziele 2014-2018“), die in etwa
von einer Verdoppelung des Anteils der vhb-Kurse auf knapp 5% des Lehrvolumens
der Trägerhochschulen bis 2018 ausgehen, stellen in diesem Kontext realistische
Zielwerte dar.
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Eine nähere quantitative Konkretisierung der Zielmarken hält das Expertengremium derzeit nicht für sinnvoll. Das vorliegende Datenmaterial ermöglicht momentan Prognosen nur im Sinne linearer Extrapolationen. Sprünge oder starke Schwankungen können ebenso wenig wie kausale Effekte valide antizipiert werden, v.a. da die
Ausgangslagen der einzelnen Hochschulen und Fächer zu unterschiedlich sind und
über das Nachfrageverhalten der Studierenden kaum Kenntnisse vorliegen.

2.3.2 Maßnahmen zur Zielerreichung
Die Expertin und die Experten legen der vhb die im Folgenden genannten Maßnahmen
nahe, um das empfohlene Leitziel für 2014-2018, die Nutzung der vhb-Angebote entsprechend der von der vhb genannten Zielwerte zu steigern (vgl.: 2.3.1), zu erreichen
und den Profilschärfungsprozess zu unterstützen. Die drei erstgenannten Maßnahmen hält die Expertenrunde im Verbund mit der empfohlenen Profilbildung
und Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie für prioritär.

■ Basisvoraussetzung: weiterhin unlimitierte Nutzungsmöglichkeiten
Die große Attraktivität von vhb-Kursen hängt in hohem Maße davon ab, dass die derzeitige Situation einer nicht limitierten Nutzung der Angebote der vhb für bayerische Studierende aufrecht erhalten bleibt. Das Expertengremium empfiehlt dem

StM

Staatsministerium, die Voraussetzungen dafür zu bewahren solange es irgend geht.
Zudem sollte die vhb weiterhin auch Kurse mit kleineren Nutzerzahlen pflegen,
um ein möglichst breites Fachangebot offen zu halten. Dessen Qualität bemisst sich
im Einzelnen nicht an der Anzahl von Belegungen. Vielmehr zeigt sich gerade darin
eine der Stärken der vhb, dass sie Kursangebote auch bei geringer Nachfrage aufrecht halten und Nischen bedienen kann, wenn zum Beispiel die geringe Nachfrage an
einer einzelnen Hochschule die Existenz eines Fachs bedroht.

■ Verbesserte Bedarfsanalyse: Nutzer- und Zielgruppen
Derzeit besitzt die vhb kaum Kenntnisse über die Bedarfe oder das Nutzungsverhalten ihrer Zielgruppen. Zum Beispiel liegen Informationen über Wirkungen der Nutzung von Angeboten der vhb auf die Studierenden nicht vor (etwa zum Einfluss auf die
Studiendauer oder auf den Studienerfolg). Ebenso ist nichts Näheres über die DropOut-Quote bekannt (wer scheidet wann, aus welchen Gründen aus einem belegten
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vhb-Kurs vor dem Leistungsnachweis aus?). Umgekehrt gibt es kein gesichertes Wissen darüber, was die Gründe, Motive oder positiven Impulse sind, die zu einer erfolgreichen Absolvierung des Kurses führen und welche davon online-spezifisch sind.
Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb nachdrücklich, in der kommenden

vhb

Zielvereinbarungsperiode eine Bedarfsanalyse ihrer Nutzer- und Zielgruppen,
insbesondere der Studierenden, in Abstimmung mit den Trägerhochschulen

Ths

vorzubereiten und durchzuführen. Eine verbesserte Bedarfsanalyse ermöglicht es
der vhb, präzise Anforderungen an ihre Angebote zu stellen, diese gezielt bekannt zu
machen und deren Nutzung zu verfolgen.
Eine weitere Möglichkeit, die Bedarfe ihrer Zielgruppen mittelfristig zu analysieren,
sieht das Expertengremium darin, die Datenlage in Bezug auf die Erkennbarkeit
von Konsortialführern, -partnern und ‚Externen‘ zu verbessern, um Möglichkeiten
der Steigerung der Kursnachfrage insbesondere durch ‚Externe‘ passgenau zu sondieren. Hier wird deutliches Zuwachspotential gesehen.
Die Erhebung aussagekräftiger Daten ist bereits in der Vorbereitungsphase (Vergleich
von Erhebungsdesigns, Forschungsergebnissen etc.) mit hohem Aufwand verbunden. Die Expertengruppe empfiehlt dem Staatsministerium, in den Verhandlungen

StM

über die anstehende Zielvereinbarung für die Vorbereitung und Durchführung von
Bedarfsanalysen eine angemessene personelle Konstellation vorzusehen und zu
finanzieren. Nach Einschätzung des Expertengremiums müsste hierfür mit dem Äquivalent einer Vollzeitstelle kalkuliert werden; sicher zu stellen ist eine personelle Konstellation, die eine genaue Kenntnis des Betriebs der Geschäftsstelle der vhb, idealerweise ihres Projektmanagements seitens des für die o.g. Aufgaben vorzusehenden
Personals garantiert.
Aufgabe der Geschäftsstelle muss es begleitend sein, in Abhängigkeit vom weiteren

vhb

Profilschärfungsprozess der vhb eine Präsidiumsentscheidung darüber vorzubereiten,
welche Daten sinnvoller Weise erfasst werden sollen.
In den gesamten Prozess sind insbesondere die Programmkommission und die vhbBeauftragten an den Trägerhochschulen einzubinden.
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Die Expertin und die Experten raten der vhb zudem die im Folgenden stichwortartig
aufgelisteten Ideen zur Umsetzung an, wie insbesondere eine bessere Kommunikation mit den Studierenden stattfinden könnte:


Einladung von Fachschaftsvertretungen zu den regelmäßig stattfindenden
Gesprächen der vhb-Beauftragten an den Hochschulen mit dem Geschäftsführer der vhb (ggf. Test in einer Modellphase); die Mitgliederversammlung der
vhb sollte zur Gangbarkeit der Maßnahme befragt werden;



Angebot eines Workshops für interessierte Studierende zum Thema ELearning/vhb mit integriertem Feedback;



Good Practice-Beispiel FernUniversität in Hagen: Studentische Hilfskräfte
werden zur Durchsicht von Lehrtexten eingesetzt (Integration der LernendenSicht).

■ Online-Lehre in Zielvereinbarungen mit Hochschulen integrieren
Die Expertenrunde empfiehlt dem Staatsministerium, die Mitwirkung in der vhb so
bald wie möglich als regulären, eigenständigen Verhandlungspunkt in die Zielvereinbarungen mit den einzelnen bayerischen Hochschulen zu integrieren.
Das Staatsministerium machte in diesem Fall keine konkreten inhaltlichen Vorgaben
und wahrte die individuelle Flexibilität und Autonomie der Hochschulen – diese müssten sich aber jeweils über ihre Strategie im Bereich E-Learning und Online-Lehre klar
werden. Durch die Rückmeldungen über Bedarfe und Entwicklungsabsichten kann die
vhb ihre Aktivitäten auf einer deutlich verbesserten Planungsbasis ausrichten und auf
entsprechende Bedarfe zielgerichtet reagieren. Eine breitere Nutzung der Angebote
der vhb wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

■ Modularisierung
Die Programmkommission der vhb hat über die Nutzungssteigerung von vhb-Angeboten beraten und als Schlüssel für einen sinnvollen Wachstumskurs neben der Internationalisierung von vhb-Kursen die Entwicklung modularisierter Angebote innerhalb von Kursen vorgeschlagen. Module können passgenau in Studiengänge integriert werden und einen höheren Einsatzgrad erzielen als komplette Kurse. Die Angebote der vhb würden damit deutlich flexibler gestaltet und wären zudem zum ECTSSystem besser kompatibel.
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Das Expertengremium unterstützt die von der Programmkommission erörterte
Modularisierung von vhb-Angeboten mit Nachdruck und empfiehlt den Träger-

Ths

hochschulen der vhb die entsprechende Umsetzung. Diese sollte – analog des bestehenden Verfahrens im Kursbereich – über die vhb gemanagt werden. Auf diese

vhb

Weise kann die Verbundeinrichtung ihre Koordinations-, Beratungs- und Maklerfunktion weiter stärken. – Angesetzt werden sollte zunächst in den Kursen und Fächern,
nach denen die stärkste Nachfrage besteht.

■ Internationalisierung
Die Programmkommission der vhb hat die Entwicklung englischsprachiger Kurse
(insbesondere, um die Einstiegsphase ausländischer und nicht-deutschsprachiger Studierender zu erleichtern) und bilingualer Angebote beraten. Die damit verbundene
Zielsetzung der Internationalisierung der vhb-Angebote passte sich in aktuelle strategische Überlegungen des Staatsministeriums ein und würde in dieser Perspektive einen
geeigneten Baustein für die Zielvereinbarungsverhandlungen darstellen. Eines der
zentralen Probleme liegt in der Findung von Personen mit angemessener Kompetenz
im Englischen.
Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb, die Trägerhochschulen in der Entwicklung und Durchführung englischsprachiger Kurse oder Module bei Bedarfsanmeldung verstärkt zu unterstützen und auch im Bereich der Internationalisierung
ihre Maklerfunktion auszubauen. – Ein darüber hinausgehendes international
ausgerichtetes Engagement sollte die vhb allerdings derzeit zurückstellen. Die
Expertenrunde sieht es als vorrangig an, zunächst die deutschsprachigen Angebote
bekannter zu machen.
Die vhb sollte die Hochschulen bei der Akquirierung geeigneten Personals für
die abschließende Qualitätsprüfung solcherart neu entwickelter Kurse unterstützen. Zudem sollte sie für die Gewinnung von Kursbetreuern Kooperationen mit ausländischen (Fern-)Hochschulen – insbesondere der Open University/ UK (OUUK) –
vermitteln und Verfahrensmodelle prüfen. Vorstellbar wäre beispielsweise, dass
Masterstudierende der OUUK, die im Bereich des E-Learning und fachlich qualifiziert
sind, Bachelorstudierende der vhb tutoriell betreuen.
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■ Engagement in der Online-Lehre gemäß LUFV honorieren
Die geltende Lehrverpflichtungsverordnung (LUFV) sieht vor, dass die Erstellung und
Betreuung von Multimedia-Angeboten in einem dem Zeitaufwand entsprechenden Umfang, maximal jedoch bis 25 v.H. auf die Lehrverpflichtung angerechnet werden „kann“.
Die Entscheidung über die Anrechnung liegt bei der jeweiligen Hochschulleitung der
Lehrenden. Dies hat in der Praxis zu einer unterschiedlichen Anwendung der Verordnung geführt, an einigen Hochschulen wird die Online-Lehre angerechnet, an anderen
nicht. Vor allem an den HAW müssen die Lehrenden oftmals eine Überlast in Kauf
nehmen, wenn sie sich in der Online-Lehre engagieren. Die Bereitschaft von Lehrenden, die Möglichkeit der Anwendung von Online-Lehre in ihren Studiengängen überhaupt in Erwägung zu ziehen und ggf. Kursbedarfe anzumelden, dürfte in diesen Fällen eher verhalten sein.
Die Expertengruppe empfiehlt dem Staatsministerium, die „Erstellung“ und die

StM

„Betreuung“ von Online-Kursen in der LUFV künftig gesondert zu regeln.
Durch die Betreuung von Online-Lehre wird vorhandene Lehrkapazität aus dem
Präsenz- in den Online-Bereich verlagert, ohne dass die Gesamtkapazität der Lehreinheit sich ändert. Hier wäre zu prüfen, ob die Lehrenden das Recht erhalten sollten,
einen bestimmten Prozentsatz ihrer Lehre online durchzuführen. Voraussetzung sollte
die Mitwirkung an dem von der vhb praktizierten, erprobten Qualitätsmanagement sein.
Falls auch die Erstellung von Angeboten der Online-Lehre auf das Deputat angerechnet wird, verringert dies vorübergehend die Lehrkapazität, die der betroffenen Lehreinheit zur Verfügung steht. Hier sollte das Staatsministerium entsprechende Ausgleichsmittel zur Verfügung stellen, zum Beispiel im Rahmen von Zielvereinbarungen mit den
Hochschulen.

Den Leitungen der Trägerhochschulen empfiehlt die Expertenrunde, das Engage-

Ths

ment in der Online-Lehre auf die Lehrverpflichtung in dem durch die LUFV vorgegebenen Rahmen durchgängig anzurechnen, um eine Gleichbehandlung in der
Rechtspraxis zu gewährleisten und den Weg weiter dafür frei zu machen, die spezifischen Formate der Online-Lehre als reguläre Option bei der Lehrkonzeption zu prüfen.
Ergänzend oder alternativ sollten die Hochschulleitungen in Betracht ziehen, Leistungen in der Online-Lehre im Rahmen der W-Besoldung (Leistungsbezüge) zu be-
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rücksichtigen. Weitere Maßnahmen können z.B. sein, Lehrsemester zu vergeben oder
einen Anbieter durch die Bereitstellung von Mitarbeiterstunden zu entlasten.

■ Unterschiedliche Ressourcenlagen berücksichtigen
Den HAW und insbesondere kleineren Hochschulen stehen im Vergleich zu den bayerischen Universitäten oftmals deutlich weniger finanzielle wie personelle Ressourcen
zur Verfügung. Die unterschiedliche Ausgangslage schlägt sich ggf. in einer zurückhaltenden Entwicklung von Kursen der vhb nieder, da es an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese Aufgabe fehlt.
Die Expertenrunde empfiehlt dem Staatsministerium und der vhb, die unterschiedli-

StM

che Ressourcenlage bayerischer Hochschulen in den Zielvereinbarungen stärker

vhb

zu berücksichtigen. Das Staatsministerium sollte prüfen, ob der vhb mittelfristig
zweckgebunden Mittel im Rahmen von Sonderprogrammen zur Verfügung gestellt werden, die diese auf Antrag hin unter wettbewerblichen Bedingungen vergeben
kann. Die vhb sollte für diesen Fall auf Basis ihrer üblichen hohen Qualitätsstandards
ein nachvollziehbares Antrags- und Prüfungsverfahren entwickeln.

2.3.3 Diskussion weiterer Entwicklungsziele
Die Expertenrunde hat jenseits der Steigerung einer Nutzung der vhb-Angebote drei
weitere, im Folgenden kurz diskutierte Entwicklungsziele der vhb sondiert.

■ Fachliche Breite an bayerischen Hochschulen erhalten und erweitern
Die vhb ist nach Ansicht des Expertengremiums in hohem Maße dafür geeignet, dazu
beizutragen, die fachliche Breite an bayerischen, insbesondere an kleineren Hochschulen zu erhalten und zu erweitern. Dies gilt auch und gerade im Falle wieder sinkender Studierendenzahlen. Diese sind nach Einschätzung der Expertin und der
Experten allerdings in der kommenden Zielvereinbarungsperiode aller Voraussicht
nach nicht zu erwarten.
Bereits jetzt bietet die vhb im Übrigen die Möglichkeit, bei absehbar vakanten Lehrstühlen mit ihrem Angebot auftretende Lücken im Kursangebot vorübergehend zu
überbrücken, was insbesondere für kleinere Hochschulen relevant sein kann.
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■ Angebote in der Weiterbildung stärken
vhb-Kurse sind bereits in berufsbegleitende Studiengänge integriert, für die Gebühren
erhoben werden; die vhb wird an den Einnahmen beteiligt. Der Anteil von zahlenden
Nicht-Studierenden ist allerdings sehr niedrig. Diese Zielgruppe wird nicht beworben,
da die vhb-Angebote nicht auf die speziellen Bedürfnisse von Weiterbildungsinteressenten hin konzipiert sind. Reine Weiterbildungsangebote müssten nach dem Prinzip
der Vollkostenrechnung kalkuliert und angeboten werden. Bei wirtschaftlich attraktiven
Angeboten sollte Konkurrenz zu den Trägerhochschulen vermieden werden; Weiterbildungsangebote, die für die Trägerhochschulen wirtschaftlich uninteressant sind, wären
wiederum auch für die vhb nicht sinnvoll.
Die Expertenrunde ist sich darüber einig, dass für die vhb die Entwicklung oder
Durchführung spezieller Weiterbildungsangebote momentan kein Ziel sein sollte.
– Allerdings empfehlen sie der vhb, zu beobachten, wie sich die Weiterbildungs-

vhb

landschaft entwickelt. Insbesondere könnte die vhb ihre Trägerhochschulen perspektivisch bei der Entwicklung von Weiterbildungs-Master-Programmen unterstützen.

■ Einzelne Bereiche (Fächer oder Hochschultypen) gezielt adressieren
Bis dato wurden in den Zielvereinbarungen zwischen Staatsministerium und vhb keine
einzelnen Bereiche (Fächer oder Hochschultypen) berücksichtigt. Einstellungen und/
oder Fusionen von Fächern sind von Seiten des Staatsministeriums absehbar nicht
vorgesehen.
Das Expertengremium empfiehlt der vhb eine Beibehaltung der bisherigen Praxis; es
sieht derzeit keine Veranlassung, die Ausrichtung von Angeboten der vhb auf einzelne Bereiche (Fächer oder Hochschultypen) in die Zielvereinbarung aufzunehmen.

2.4 Kernfunktionen und Diskussion des Aufgabenprofils
Die vhb verfolgt im Hinblick auf ihre Trägerhochschulen vier Kernfunktionen:
1. Entlastung der bayerischen Hochschulen in der Präsenzlehre;
2. Unterstützung bei der Entwicklung von E-Learning-Angeboten (ggf.
Innovation);
3. Ergänzung des Kursangebotes;
4. Vermittlung und Koordination (Maklerfunktion) im Bereich Online-Lehre.
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Auf Anfrage der vhb erörtert die Expertenrunde, ob unterhalb dieser Kernfunktionen
künftig eine Veränderung und/oder Ausweitung des Aufgabenprofils der vhb erfolgen
sollte. Maßstab für alle Empfehlungen ist die Passung zu den genannten Kernfunktionen, um eine Profil-Schärfung zu befördern.

2.4.1 Entwicklung von E-Prüfungen
Die Expertenrunde sieht die Möglichkeit für die vhb, im Bereich der Entwicklung
von E-Prüfungen in Bayern eine Vorreiter-Position einzunehmen. Sie empfiehlt,
die Entwicklung von E-Prüfungs-Szenarien und daraus folgenden Angeboten für die
Hochschulen in die nächste Zielvereinbarung mit dem Staatsministerium aufzunehmen.
In der Konkretisierungsphase sollte die vhb nationale (wie internationale) GoodPractice-Modelle identifizieren und auswerten und dabei die Erfahrungen von Hochschulen mit diesen Ansätzen wie auch Entwicklungen besonders im Bereich „TestDaF“
und „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)“ berücksichtigen. Das
zentrale Problem wird die Authentifizierung bei unterschiedlichen Anforderungen der
Fächer an den Betrugsschutz sein. Es bietet sich in diesem Kontext an, Erfahrungen
auch aus dem außeruniversitären Bereich zu prüfen, zum Beispiel bei Patentanmeldungen.

2.4.2 Entwicklung eines Online-Self-Assessment-Systems in Bayern
Online-Self-Assessment-Systeme für Studierende sind inzwischen in mehreren Bundesländern punktuell entwickelt worden, haben allerdings teilweise – wie in BadenWürttemberg im Bereich Lehramt – erheblichen Widerstand hervorgerufen. In Bayern
denkt das Staatsministerium derzeit ein freiwilliges Assessment für Lehramtsstudierende an, grundlegend wird allerdings vorausgesetzt, dass die Studierfähigkeit durch das
reguläre System der Schulabschlüsse gewährleistet ist.
Das Expertengremium sieht als mögliche Angebotsoptionen fächerbezogene Assessments oder ein Angebot speziell für den Bereich E-Learning. Als Erfolgsfaktoren werden v.a. die enge Kooperation mit den Studienberatungen und eine genaue Kenntnis
der Nachfragesituation identifiziert. Beides ist mit hohem Aufwand verbunden.
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Die Expertengruppe rät der vhb, die Entwicklung eines Online-Self-Assessment-

vhb

Systems für Studierende in Bayern zunächst zurückzustellen, die Fortschritte in
diesem Bereich aber weiter zu beobachten.
Die vhb bringt das notwendige Know-how mit und bietet eine geeignete, weil neutrale
und akzeptierte Plattform, um diese Aufgabe für die bayerischen Hochschulen prospektiv zu übernehmen. Ein entsprechendes Signal müsste allerdings vom Staats-

StM

ministerium ausgehen.

2.4.3 Einbindung von „Massive Open Online Courses“ ins Kursprogramm
Aktuell ist international ein Trend zum zunehmenden Angebot von Massive Open Online Courses (MOOC) und anderer offener Bildungsangebote (Open Educational Resources) zu beobachten. Die internationale Aufmerksamkeit für dieses Thema ist insbesondere auf die hohen Studiengebühren in den USA und in Großbritannien zurückzuführen. Die Verknüpfung dieser Bildungsangebote mit Betreuung, Prüfungen und
Zertifizierungen ist zumeist nicht gesichert.
Das Expertengremium empfiehlt der vhb, die Entwicklung der Massive Open Online

vhb

Courses (MOOCs) weiter zu beobachten, steht einer Einbindung in das reguläre
Kursprogramm zum jetzigen Zeitpunkt aber skeptisch gegenüber. MOOCs liefern
zumeist einen Zugang zu Informationen ohne Betreuung; das Prüfungsverfahren und
die Zertifizierung sind unklar. Das Kerngeschäft der vhb besteht dagegen gerade in
betreuten Kursen mit der durchgängigen Möglichkeit zum Leistungsnachweis; die Gewährleistung von Betreuung und Zertifizierung müssten entsprechend auch im Bereich
der MOOCs unabdingbare Qualitätskriterien sein.

2.4.4 Mobile Medien/ Endgeräte
Die Expertenrunde empfiehlt der vhb angesichts der ungebrochenen Entwicklungs-

vhb

dynamik auf dem Gebiet mobiler Medien und der hohen Akzeptanz dieser Angebote
unter Studierenden sobald möglich die stärkere Beschäftigung mit diesem Gebiet.
Die vhb sollte allerdings Handlungsoptionen im Vorfeld sorgfältig prüfen. Prioritär
wäre beispielsweise gegenüber der Entwicklung einer App, die mit einem hohen Programmierungsaufwand für derzeit mindestens drei bis vier unterschiedliche Betriebssysteme verbunden ist, die Einrichtung eines guten mobilen Internetauftritts. Derzeit ist
der Web-Auftritt der vhb mobil nicht kompatibel.
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In langfristiger Perspektive sollte die vhb das Ziel verfolgen, alle zentralen Prozesse

vhb

mobil zugänglich zu machen: von der Anmeldung bis hin zu Kurselementen für mobile
Endgeräte.

2.4.5 Ausbau Portal-, Beratungs- und Maklerfunktion: Unterstützung von
Lehrenden in der Online-Lehre
Die vhb bietet regelmäßig gut nachgefragte Anbieterschulungen an, setzt aber ein gewisses Kenntnisniveau voraus. Im individuellen Verfahren gibt sie einzelnen Nachfragenden Hinweise auf Möglichkeiten, das notwendige Grundniveau zu erreichen, z.B.
über das Informationsportal „e-teaching.org“. Inzwischen haben mehrere Hochschulen
eigene, teilweise über Hochschulpakt-Mittel finanzierte Stellen zur Unterstützung von
E-Learning geschaffen (z.B. die HAW München und Deggendorf). Die vhb vermeidet
es, in Konkurrenz zu diesen Initiativen zu treten.
Das Expertengremium sieht für die vhb eine sinnvolle Aufgabenerweiterung darin,

vhb

ihre bisher im Kursbereich etablierte und anerkannte Portal-, Beratungs- und
Maklerfunktion auch für die flankierende Unterstützung von Kursanbietern und
bayerischen Hochschulen in der Online-Lehre zu nutzen. Die vhb wäre hervorragend geeignet, für die Bereiche IT-Infrastruktur, Mediendidaktik und -technik vorhandene Angebote und freie Ressourcen der Trägerhochschulen zu koordinieren und untereinander zu vermitteln: von der Information über bestehende Angebote bis hin zu
der Möglichkeit, dass eine größere Hochschule für eine andere vertraglich gestützt
Plattformen hostet. Damit könnte die vhb insbesondere kleinere Hochschulen unterstützen und ggf. negative Effekte nach dem Auslaufen des Hochschulpaktes abpuffern.
Das Staatsministerium sollte im Hinblick auf die kommende Zielvereinbarungsperiode

StM

prüfen, ob es den Aufbau eines entsprechenden Kompetenzbereiches der vhb
unterstützen und die dafür unabdingbare, angemessene Finanzierung sicher
stellen will, beispielsweise im Rahmen der „Offensive Bayern 3.0“. Die vhb sollte eine
entsprechende Rahmenkalkulation erstellen.

2.4.6 Zentrales Hosting der Kurse der vhb
Derzeit sind die Kurse über die Seiten der vhb zugänglich, werden aber auf den Servern der Trägerhochschulen dezentral gehostet; das Portal der vhb wird vom Rechenzentrum der Universität Bamberg betreut.
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Prioritäres Ziel muss nach Ansicht der Expertin und der Experten die Gewährleistung
des Single-sign-on sein. Da dieses im jetzigen System zu erreichen ist und eine Umstellung auf ein zentrales Hosting mit hohem Aufwand und Kosten verbunden wäre,
empfiehlt das Expertengremium der vhb, das laufende System zunächst beizubehalten.
Allerdings sollte die vhb mit Unterstützung des Staatsministeriums dafür Sorge tra-

vhb

gen, dass die noch punktuell bestehenden technischen Probleme v.a. kleinerer

StM

Hochschulen behoben werden.

2.4.7 Studiengangbezogenes Kursprogramm mit Prüfungsämtern
Die Expertenrunde empfiehlt der vhb, das Projekt eines gemeinsam mit den Prüfungsämtern der bayerischen Hochschulen zu erstellenden Kursprogramms mit
zuverlässigen Angaben zur Anerkennung der Kurse in den einzelnen Studien-

vhb
Ths/ Prüfungsämter

gängen zunächst zurückzustellen.
Auch wenn sich für die Studierenden durch eine verlässliche Übersicht die Servicequalität erheblich verbessern würde, führen der hohe Aufwand und die möglichen Fehlerquellen angesichts der vielen beteiligten Partner und oftmals unklarer Datenlagen
auf absehbare Zeit zu einem hohen Risiko. Ein erster Schritt auf dem Weg zur
mittel- bis langfristigen Realisierung des Projekts könnte es seitens der vhb sein,

vhb

eine kohärente Codierung für die Kurse der vhb zu entwickeln (Hochschulen, Fächer
etc.).
Dem Staatsministerium wird empfohlen, zu prüfen, ob es seinerseits in bilateralen
Zielvereinbarungsgesprächen mit den Hochschulen anregen will, eine entsprechende Datenabfrage zu unterstützen. Dieses sollte dann mit angemessenen Mitteln
unterlegt sein, um den Mehraufwand der Hochschulen zu decken.

2.4.8 Projektträgerschaft ESF/ Transfer
Die vhb hat im Auftrag des Wissenschaftsministeriums zurzeit die „Projektträgerschaft
ESF/ Transfer“ inne; demnächst läuft die Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) aus. Die vhb realisiert über die dadurch etablierte Verbindung in die Praxis
nach eigener Aussage einen substantiellen Wissenstransfer; die Unternehmen profitieren von den Weiterbildungseffekten. Alle Projekte seien nachhaltig angelegt, Nachfol-
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geprojekte der EU angedacht, die Evaluation ist positiv. Die vhb könnte nahtlos weiterarbeiten, auch da das qualifizierte Personal vorhanden und eingearbeitet ist.
Die Expertengruppe würdigt die bisherigen Leistungen der vhb im Rahmen der Projektträgerschaft ESF/ Transfer ausdrücklich. Sie empfiehlt dem Staatsministerium

StM

und der vhb die Fortsetzung dieser Aufgabe allerdings nur, sofern diese nicht zu

vhb

Lasten der Erfüllung der originären Aufgaben der vhb geht. Eine Weiterführung
sollte zudem nur dann erfolgen, wenn das Geschäftsfeld „Transfer“ ausfinanziert ist,
sich also selbst trägt, und die Arbeit von den Kernaufgaben der vhb klar unterschieden
werden kann.

3.

Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement (QM) der vhb umfasst dem Anspruch nach alle zentralen
Leistungen und Kernprozesse der Einrichtung: sowohl im Kursbereich als auch in Bezug auf die vhb-Geschäftsstelle (vgl. detailliert: „Qualitätsmanagement der Virtuellen
Hochschule Bayern, Stand: 31.10.2012“). Eine Projektmanagerin ist derzeit anteilig für
die Gesamtkoordination des QM zuständig; eine Aufstockung betrachtet die vhb als
notwendig.
Die Qualität auf Kursebene wird je nach den Produktentwicklungs- und Anwendungsphasen mit unterschiedlichen Maßnahmen begleitet. In der Einsatzphase greifen insbesondere eine zum Ende jeder Veranstaltung durchgeführte anonyme studentische
Online-Evaluation und – sofern weiterhin Bedarf am jeweiligen Angebot besteht – eine
nach fünf Kursdurchführungen, das heißt in der Regel nach zweieinhalb Jahren durchgeführte Evaluation durch außerbayerische Gutachter. Die Qualität auf Organisationsebene wird derzeit v.a. durch die Deskription, Visualisierung und Prüfung von
Workflows wie durch die Bereitstellung von standardisierten Arbeitsabläufen in einem
internen Wiki gesichert. Die Gesamtorganisation wurde 2005 durch eine externe Gutachterkommission evaluiert; die Arbeit der Expertengruppe 2012/2013 schließt hier an.
Eine zentrale Herausforderung für das QM sind die vergleichsweise strengen Datenschutzbestimmungen in Deutschland. Ein Mentor darf beispielsweise zwar ein
Tracking durchführen, automatisiert ist dieses aber nicht erlaubt. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Datenschutzbeauftragten der Hochschulen die Sachlage oftmals konträr beurteilen, was übergreifende Lösungen erschwert.
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Die Expertin und die Experten betrachten das Qualitätsmanagement der vhb grund-

vhb

legend als sehr gut aufgestellt. Für die Kernprozesse und -leistungen der vhb wird
ein in hohem Maße verlässliches Qualitätsmanagement betrieben, auch wenn kein
standardisiertes Referenzkonzept (z.B. das European Foundation for Quality Management-/ EFQM-Modell) eingesetzt wird. Durch die Zielvereinbarungen mit dem Staatsministerium ist ein weiterer regelmäßiger Anlass zur Ziel-, Leistungs- und Qualitätsrevision der Gesamtorganisation gegeben, den die vhb für sich nutzt.
Das Expertengremium sieht für das Qualitätsmanagement der vhb keinen grund-

vhb

legenden Verbesserungsbedarf. Die von der vhb in diesem Bereich für notwendig
erachtete personelle Aufstockung hält die Expertenrunde für sinnvoll – diese sollte von
der vhb im Rahmen des von der Expertin und den Experten empfohlenen grundlegenden Personalaufwuchses im Projektmanagement nach Bedarf intern präzisiert werden
(vgl.: Abschnitt 5.1).
____________
Jenseits dieser übergreifenden Bewertung des QM haben sich die Expertin und die
Experten mit Einzelaspekten des QM befasst, für die teilweise seitens der vhb ein
Feedback- oder Veränderungsbedarf angezeigt wurde.

3.1 Qualität auf Kursebene
3.1.1 Einbeziehung der Kurse der vhb in die Akkreditierung
Grundsätzlich entsprechen alle vhb-Kurse, die in den Studiengängen der Trägerhochschulen eingesetzt werden, den durch die Akkreditierungsagenturen den Studiengängen attestierten Qualitätsstandards. Die vhb ist bislang jedoch in den Akkreditierungsprozess der Hochschulen nicht integriert, die Angebote sind als Kurse der vhb nicht
kenntlich und können daher auch nicht von der durch die Akkreditierung angezeigten
Zertifizierung profitieren.
Die Expertenrunde empfiehlt der vhb, in Abstimmung mit den Trägerhochschulen

vhb

umgehend darauf hinzuarbeiten, dass ihre Kurse mittelfristig im Akkreditierungs-

Ths

prozess als Angebote der vhb sichtbar werden, insbesondere im Modulhandbuch.
Zumindest partiell sollte das Projektmanagement der vhb in den Prozess der Akkreditierung vor Ort integriert sein. Eine integrierte Akkreditierung wäre für die vhb und
ihre Trägerhochschulen insbesondere auch dann von Vorteil, wenn absehbar Module
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der vhb angeboten werden (vgl.: S. 16 f.). Der Transfer von vhb-Modulen in andere
Studiengänge würde durch eine reguläre Qualitätszertifizierung wesentlich erleichtert.
Zu erwägen ist darüber hinaus, ob ein von den Akkreditierungsagenturen anerkanntes
Zertifikat oder Siegel speziell für die durch die vhb moderierten und qualitätsgeprüften Online-Kurse der bayerischen Hochschulen etabliert werden könnte, hier
also eine Art Systemakkreditierung zu projektieren ist.

Das Gesamtprojekt einer integrierten Akkreditierung sollte in enger Kooperation mit

vhb

der Programmkommission konzipiert und umgesetzt und in der Mitgliederversammlung erörtert werden. Um die zuständigen Akkreditierungs-Agenturen einzubinden, sollten diese im Vorfeld entsprechend informiert werden. Gegebenenfalls könnte
die vhb eine Handreichung zum E-Learning in Bayern speziell für die Agenturen entwickeln (Beispiel: FernUniversität in Hagen). Als Vorarbeit kann die vhb eine kohärente
Codierung für ihre Kurse entwickeln (vgl.: 2.4.7).

Das skizzierte Projekt wird voraussichtlich erst mittel- bis langfristig umgesetzt werden
können. Das Expertengremium empfiehlt, kurzfristig zu prüfen, ob die Kurse der
vhb schon jetzt mit einer Art Zertifikat versehen werden können, das darauf hinweist, dass der Kurs den an bayerischen Hochschulen üblichen Qualitätsstandards unterliegt. Auf jeden Fall sollte im Außenauftritt der vhb die Aussage platziert werden,
dass alle Kurse der vhb einem an der jeweiligen Hochschule akkreditierten Studiengang entstammen. Dieses hätte auch positive Rückwirkungen auf die jeweiligen Trägerhochschulen.

3.1.2 Studentische Evaluation: Rücklaufquote
Das zentrale Problem der studentischen Online-Evaluation sieht die vhb in den sehr
geringen Rücklaufquoten von durchschnittlich unter 10%.
Die Expertin und die Experten weisen darauf hin, dass die geringe Höhe der Rücklaufquote in vergleichbaren Online-Abfragen einen durchaus üblichen Wert darstellt, was
jedoch zu dem basalen Problem begrenzter Aussagefähigkeit derartiger Evaluationen
führt. Sie unterstützen daher nachdrücklich die Ansicht, dass die Rücklaufquote deutlich erhöht werden sollte. Von einem erhöhten Rücklauf profitieren alle Beteiligten,
neben der vhb insbesondere die Kursanbieter und Trägerhochschulen.
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Als zentrale Maßnahme zur Steigerung des Rücklaufs empfiehlt das Expertengremium der vhb, neben präziser adressierten Direktabfragen, die Umstellung der stu-

vhb

dentischen Evaluation auf einen neuen, integrativen Evaluationsmodus. Die momentan in den Abschlussphasen der Kurse konzentrierte Abfrage sollte entzerrt und
stattdessen oder ergänzend eine „intelligente Evaluation“ zeitnah zu regulären Arbeitsschritten bzw. Aufgaben eingerichtet werden. Beispielsweise könnten im Rahmen von
Kurs-Bearbeitungsphasen nach bestimmten Aktionen ein bis zwei, in etwa 10 Sekunden beantwortbare Fragen zur Qualität der gerade absolvierten Aufgaben integriert
werden, deren Beantwortung Pflicht ist. Die Praxis im Bereich E-Commerce bietet hier
Orientierungsmuster (unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Hochschulen
und Wirtschaftsunternehmen).
Erfolgskriterien für ein alternatives oder in Ergänzung zur bestehenden studentischen
Evaluation einzurichtendes ‚intelligentes‘ Abfragesystem sind nach Ansicht der Expertengruppe:
- eine einfache Gestaltung;
- kurze Beantwortungszeiten;
- die unmittelbare zeitliche Nähe der Abfragen zu den Abfrageereignissen.

Die vhb sollte die integrierten Abfragen in einer Modellphase kurz- bis mittelfris-

vhb

tig umsetzen. Dabei sollten zunächst neue und zur Überarbeitung anstehende Kurse
berücksichtigt werden. – Langfristig wäre für alle Kurse Abstand von flächendeckenden Evaluationen zugunsten integrativer Abfragen zu nehmen. – Sicherzustellen ist,
dass der Übergang zwischen den Evaluationssystemen keine Informationslücken
reißt; der Transformationsprozess wäre daher mit einem angemessenen Monitoring
zu versehen, das beständig die Zielmarke (Steigerung der Rückmeldequoten) im Blick
behält.
Der empfohlene Strategiewechsel in der studentischen Evaluation muss von Anfang
an mit den Trägerhochschulen abgestimmt und einvernehmlich gestaltet werden.
Im Idealfall ist anzustreben, dass die Abfragen mit bestehenden oder geplanten weiteren Abfragen koordiniert erfolgen (derzeit führt jede Hochschule eigene Evaluationen
durch, was bei den Studierenden die Bereitschaft zur Beantwortung zusätzlicher Abfragen senkt).
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Langfristiges Ziel der vhb sollte es sein, den noch zu erarbeitenden Modus der inte-

vhb

grativen Evaluation in die Verträge mit den Hochschulkonsortien (mindestens zwei
bayerische Hochschulen nutzen den Kurs und bilden ein Konsortium; eine der
beteiligten Hochschulen ist Konsortialführer) aufzunehmen.

3.1.3 Externe Expertenevaluation: Gewinnung von Gutachterinnen und
Gutachtern
Die für die Kursevaluation zuständigen externen (von außerhalb Bayerns kommenden)
Gutachter erhalten gegenwärtig ein Honorar in Höhe von 100,- Euro pro Gutachten; es
ist jedoch teilweise schwierig, Gutachterinnen und Gutachter zu gewinnen. Die Qualität
der Gutachten ist, wie vermutlich der zeitliche Aufwand für ihre Erstellung, höchst
unterschiedlich. Bei mangelnder Qualität werden die Gutachterinnen bzw. Gutachter
kein zweites Mal angefragt. Die Gutachterinnen/Gutachter bleiben gegenüber dem
Kursanbieter anonym.
Die Expertin und die Experten raten der vhb von einer Erhöhung der Gutachter-

vhb

honorare ab, da diese substantiell ausfallen müsste und den Etat der vhb entsprechend belasten würde.
In Übereinstimmung mit dem Vorsitzenden der Programmkommission empfiehlt die
Expertengruppe der vhb, mittelfristig einen Wissenschaftlichen Beirat als Gutachtergremium einzurichten. Ein Beirat schafft für die vhb zusätzliche Sichtbarkeit und
ermöglicht ihr die Attrahierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für ihre Anliegen, insbesondere für die Gutachtergewinnung. Der Aufwand für die Beiratsmitglieder sollte organisatorisch möglichst gering gehalten werden (beispielsweise im
Hinblick auf Zusammenkünfte; diese, wie auch weitere, mit einer Mitgliedschaft verbundene Aufgaben sollten soweit wie möglich in elektronischer Form erfüllbar sein).
Von der Anzahl her sollten genügend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
berufen werden, damit eine größtmögliche Pluralität gegeben ist.
Die Expertenrunde weist darauf hin, dass die Attraktivität eines solchen Beirates für
potentielle Mitglieder mit der Bekanntheit und der Wertschätzung der vhb zunimmt. Die
vhb hat sich in Bayern bereits einen sehr guten Ruf erworben. Zuträglich für eine hochqualitative Besetzung des Beirates wäre die weitere Profilierung der vhb und eine entsprechende Kommunikationsstrategie, die sie zielgerichtet auch außerhalb Bayerns
positioniert, zum Beispiel um potentielle Gutachterinnen und Gutachter zu gewinnen
(vgl.: 2.2.2).
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3.2 Qualität auf Organisationsebene
3.2.1 Anforderungen an Online-Kurse
Die Formulierung der Anforderungen an die Kurse wird aktuell weitgehend den jeweiligen Hochschulkonsortien überlassen. In Frage steht, ob die vhb die Anforderungen
künftig standardisieren sollte.
Das Expertengremium rät der vhb übereinstimmend, dass die Formulierung der An-

vhb

forderungen an die Online-Kurse weiterhin den Konsortialpartnern überlassen
bleiben sollte. Mit der Formulierung von Standards ist ein hoher Aufwand verbunden,
Normierung beinhaltet zudem immer die Gefahr, dass der Standard dem Einzelfall
nicht mehr gerecht werden kann. Ebenso ist zu berücksichtigen, ob die Kontrolle einmal vereinbarter Anforderungen überhaupt kapazitär, technisch und prozedural sicher
gestellt werden kann. Schließlich gibt es an den Hochschulen – ggf. auch zwischen
den Fächern – unterschiedliche technologische Settings und Learning-ManagementSysteme, die derzeit kaum sinnvoll zu vereinheitlichen sind.
Allerdings empfehlen die Expertin und die Experten der vhb das verstärkte Angebot

vhb

von Workshops und anderen Maßnahmen, um Good-Practice-Beispiele, die den
eigentlichen Mehrwert von Online-Lehre, der wesentlich in der Interaktion und Kollaboration liegt, bekannt zu machen und breiter zu vermitteln. Die angeratene Ausweitung
der Makler- und Unterstützungsfunktion der vhb im Bereich der Online-Lehre (vgl.:
2.4.5) würde dadurch geeignet ergänzt.

3.2.2 Auswahl von Förderanträgen
Es gibt ein reguliertes Verfahren für die Auswahl von Förderanfragen (vgl.: „Qualitätsmanagement der Virtuellen Hochschule Bayern, Stand: 31.10.2012“, S. 3). Kurz gefasst berät die Programmkommission die Anträge nach der Prüfung der Bedarfsanmeldungen durch die Geschäftsstelle und macht dem Präsidium Fördervorschläge. Bisher
konnten alle regelkonform gestellten und von der Programmkommission befürworteten
Anfragen auf Kursförderung bewilligt werden. Eine Entscheidungshierarchie (etwa
Pflicht- vor Wahlpflicht- vor Wahlkursen) musste bislang noch nicht entwickelt werden.
Die Expertenrunde hält das Verfahren unter den gegenwärtigen Umständen für angemessen, regt aber an, dass die vhb vorsorglich einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Förderanträge den Trägerhochschulen entwickelt und bekannt macht.
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4.

Governance

4.1 Organisations- und Governancestruktur
Im Anschluss an den „Bericht der Gutachterkommission zur Evaluation der Virtuellen
Hochschule Bayern (vhb)“ von März 2005 hat sich die vhb organisatorisch grundlegend
neu strukturiert. Substantielle Veränderungen betrafen die Verschlankung der Gremienstruktur und der Entscheidungsverfahren, die bessere Berücksichtigung der dezentralen Anlage der vhb als Verbundeinrichtung und eine daran ausgerichtete, gezielte Integration der Trägerhochschulen in die Governance-Struktur (vgl. das Organigramm unter: http://www.vhb.org/vhb/organisation/gremien/).
Das Expertengremium hält das inzwischen etablierte Governance-Modell für in hohem
Maße geeignet, die Zusammenarbeit der Trägerhochschulen im Bereich der OnlineLehre zu unterstützen und flexibel auf veränderte Aufgaben und Umfelderwartungen
zu reagieren. Es betrachtet die Organisations- und Governancestruktur der vhb

vhb

ihren derzeitigen Funktionen und Aufgaben gegenüber als vollauf angemessen
und sieht aktuell keinen Verbesserungsbedarf.

4.2 Programmkommission: Aufwandsentschädigung
Derzeit wird den acht Mitgliedern der Programmkommission keine Aufwandsentschädigung gezahlt. Für die außerbayerischen Mitglieder werden die Reisekosten von der
vhb erstattet. Die Programmkommission tagt zweimal jährlich für jeweils etwa vier
Stunden, zumeist in München. In der Regel nehmen fast alle Mitglieder an den Sitzungen teil. Hinzu kommen elektronische Umlaufverfahren. Die Geschäftsstelle der vhb
führt die Sitzungsvorbereitung durch. Insgesamt entsteht für die Mitglieder der Programmkommission nach Überschlag der Expertengruppe ein jährlicher Aufwand von
etwa fünf Tagen. Diese Schätzung berücksichtigt nicht die in diesem Bericht diskutierten zusätzlichen Aufgaben der Programmkommission. Soweit dies zusätzliche Treffen erfordert, wird die Erstattung der Reisekosten der Mitglieder der Programmkommission durch die vhb empfohlen.
Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb, für die Mitglieder der Programmkommission keine Aufwandsentschädigung vorzusehen. Obwohl die Arbeit der
Programmkommission für den Erfolg der vhb unabdingbar ist, liegen Mehraufwand und
exekutive Verantwortung beim Präsidium, was entsprechend honoriert wird. Zu berück-
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sichtigen ist darüber hinaus, dass die Kommissionsmitglieder hauptberuflich an den
jeweiligen Trägerhochschulen angestellt sind, deren Interessen auch über die Programmkommission vertreten werden. Zudem wird in Vergleichsmodellen wie z.B.
Hochschulräten oder Wissenschaftlichen Beiräten, mehrheitlich ähnlich verfahren.

5.

Geschäftsstelle der vhb

Die Geschäftsstelle mit Sitz in Bamberg nimmt die administrativen Aufgaben der vhb
wahr. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt neben der Unterstützung der vhb-Gremien in
der verwaltungsseitigen Begleitung von Entwicklung, Bereitstellung und Durchführung
des Online-Lehrangebotes durch das Projektmanagement. Die Geschäftsstelle übernimmt zudem Aufgaben u.a. in der Studierenden- und Nutzerverwaltung. Eine Übersicht über alle Arbeitsfelder und die seit dem Studienjahr 2013/14 vorhandenen insgesamt 17,5 unbefristeten Vollzeit-Stellen der Geschäftsstelle bieten der „Geschäftsverteilungsplan der vhb“ und ein „Organigramm“ mit Stand vom 18.01.2013.

5.1 Personalplanung: Projektmanagement
Zentrale Stellgröße für die Kalkulation des Personalbedarfs der vhb ist das Verhältnis
der Stellenzahl im Projektmanagement zur Anzahl der vorhandenen und in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befindlichen Kurse. Zum Zeitpunkt der Auditierung
sind, in Einrechnung der kurzfristig erwartbaren Erweiterung im Kursangebot, sechs
Personen im Bereich des Projektmanagements für etwa 380 Kurse zuständig. Die
Geschäftsstelle sieht das Maximum der vertretbaren Anzahl bei 50 Kursen pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter.
Die Expertenrunde empfiehlt dem Staatsministerium und der vhb, in ihren Zielver-

StM

einbarungsverhandlungen einen Algorithmus zwischen der Anzahl der betreuten
Kurse und der Stellenanzahl im Projektmanagement der Geschäftsstelle zu vereinbaren. Dieser erlaubte es, beginnend mit der Periode 2014-2018, auf Veränderungen
im Arbeitsanfall (die aller Voraussicht nach einem stetigen Aufwärtstrend folgen werden), mit einem Mindestmaß an Nachverhandlungen zu reagieren.
Der Standardwert sollte nach Empfehlung der Expertengruppe in der Regel 40
Kurse je Stelle im Projektmanagement nicht überschreiten. Die vhb ist darauf angewiesen, die bisher erreichte hohe Qualität ihrer Leistungen zu halten, wenn sie
weiterhin als verlässlicher Kooperationspartner ihrer Trägerhochschulen und in ihrer
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Vermittlungsfunktion anerkannt sein soll. Die Zahl von 40 Kursen ist als Richtwert zu
verstehen, der es der vhb erlaubt, ihre Personalplanung mit einer größeren internen
Flexibilität zu gestalten (dies erlaubte z.B. die Entlastung einer Stelle im Projektmanagement von Aufgaben in der Kursbetreuung bei gleichzeitig weitreichenderen
Aufgaben im Qualitätsmanagement; vgl. dazu: Abschnitt 3, S. 26).
Die Expertenrunde rät dem Staatsministerium dringend, die personelle Betreu-

StM

ung für die faktische Ausweitung des Kursangebotes auf bald etwa 380 Kurse
umgehend abzusichern. Der damit verbundene Anstieg in der Dichte der Kursbetreuung durch das Projektmanagement birgt ansonsten die Gefahr eines massiven Qualitätsverlustes.

Flankierend empfehlen die Expertin und die Experten dem Staatsministerium und der

StM

vhb, die Abordnung von Hochschulpersonal an die vhb für einen Zeitraum von

vhb

ein bis zwei Jahren in Betracht zu ziehen und mittelfristig umzusetzen. Die vhb erhält
damit eine zusätzliche Möglichkeit, in Spitzenleistungszeiten flexibel zu agieren und
ohne die Einrichtung unbefristeter Stellen kompetentes Personal und prospektiv
Multiplikatoren zu gewinnen. Auf diesem Wege kann zugleich die Kooperation zwischen vhb und Trägerhochschulen weiter vertieft werden.

5.2 Einordnung, Organisation, Personalentwicklung von Projekt
managerinnen und Projektmanagern
Das Expertengremium befasst sich auf Anfrage der vhb hin mit einzelnen personalrelevanten Aspekten im Arbeitsbereich Projektmanagement.
Einordung: Derzeit zählen alle Mitglieder des Projektmanagements der vhb zum
nicht-wissenschaftlichen Personal. Damit verbunden ist unter anderem, dass die Vorgesetztenfunktion im Verwaltungszug der jeweiligen Standorthochschule liegt. Im
Dissensfall zwischen Präsidentin/Präsident und Kanzlerin/Kanzler könnte die Arbeit der
vhb unter dieser Konstellation leiden. Die Befristungsregelungen sind für das nichtwissenschaftliche und wissenschaftliche Personal ähnlich.
Die Expertin und die Experten sehen derzeit keinen Bedarf, die Projektmanagerinnen und Projektmanager der vhb als wissenschaftliches Personal einzustufen,
insbesondere da keine Publikationen oder ähnliche, genuin wissenschaftliche Arbeiten
erbracht werden sollen.
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Organisation: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektmanagements sind
nach dem Prinzip der Fachzuständigkeit organisiert. Alternativ wäre eine standortbezogene Zuordnung möglich.
Die Expertenrunde empfiehlt der vhb, die fächerbezogene Zuordnung der Stellenin-

vhb

haber im Projektmanagement beizubehalten, um das in diesem Bereich kumulierte
Erfahrungswissen weiterhin nutzen zu können.
Personalentwicklung: Weiterbildungsmaßnahmen werden in der Geschäftsstelle der
vhb auch für die Projektmanagerinnen und Projektmanager nach Bedarf eingesetzt,
ein Personalentwicklungskonzept gibt es bislang noch nicht. Obwohl inzwischen bei
der Personalauswahl von Projektmanagerinnen und -managern Kenntnisse in der
Mediendidaktik und E-Learning-Erfahrung vorausgesetzt werden, könnte eine zusätzliche mediendidaktische und technische Schulung ermöglichen, die Anbieter in den
Hochschulen bei Fragen zur Kurserstellung noch besser zu unterstützen.
Die Expertengruppe ist sich darüber einig, dass bei dem derzeitigen Profil der vhb im

vhb

Bereich von Vermittlung/ Koordination (Maklerin) und Beratung eine reguläre mediendidaktische und technische Schulung des Projektmanagements nicht sinnvoll
erscheint. Damit wäre eine Ausweitung der Zuständigkeiten verbunden, die das
Kerngeschäft der vhb überstiege. An einer systematischen Personalentwicklung
orientierte Einzelmaßnahmen sind damit nicht ausgeschlossen.

5.3 Räumlichkeiten
Die Geschäftsstelle der vhb ist an der Universität Bamberg angesiedelt. Am 19.2.2013
fand eine Begehung der Räumlichkeiten in der Luitpoldstraße 5 durch die Expertin und
die Experten statt. Bei Bedarf wurden Erläuterungen zu Arbeitsorganisation und -abläufen gegeben.
Die Expertengruppe ist sich darüber einig, dass die Geschäftsstelle der vhb für ihre Arbeit Räumlichkeiten benötigt, die ihren Aufgaben angemessen sind. Derzeit weist die
Geschäftsstelle in Bamberg eine gute räumliche Grundausstattung auf. Die Expertenrunde empfiehlt der Universität Bamberg allerdings, mittelfristig Möglichkeiten zu
prüfen, die gedrängte Arbeitssituation zu entzerren – zumindest sollten ungestörte
Telefonate ermöglicht werden, die zur Zeit aufgrund der fast durchgängigen Mehrfachbelegung der Zimmer kaum durchführbar sind.
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Zudem sind der empfohlene (durch die Veränderung der durchschnittlichen Kursbetreuungszahl bedingte) Stellenzuwachs im Projektmanagement der vhb wie auch

vhb

andere, auf einen Aufwuchs hin gerichtete Hinweise der Expertenrunde räumlich zu
berücksichtigen. Die vhb sollte ihre Raumplanung rechtzeitig mit der Universität
Bamberg abstimmen.

6.

Finanzierung und Etatplanung

6.1 Finanzierung
Die Finanzierung der vhb wird detailliert in Vorlage „Ziele 2014-2018“ dargelegt. Im
Überblick betrachtet ruht sie auf vier Säulen (Beträge p.a. gemäß Ist-Stand 2012):


im Landeshaushalt etatisierte Grundfinanzierung:

ca. 1,3 Mio. Euro;



Ausbauplanung Bayern:

ca. 3,2 Mio. Euro;



Bildungsplanung/ Kompensationsmittel Bund:

ca. 0,75 Mio. Euro;



Beiträge der Trägerhochschulen:

ca. 0,6 Mio. Euro.

Es ergibt sich ein derzeitiger jährlicher Gesamtetat der vhb von knapp 6 Millionen
Euro.
Nur etwa 20 % der benötigten finanziellen Grundausstattung der vhb ist im
Staatshaushalt etatisiert. In knapper und bereits für die kommende Zielvereinbarungsperiode nicht mehr hinreichenden Kalkulation sind das im Wesentlichen die Kosten der Geschäftsstelle.
Zu fast 70% wird die vhb aus Sondermitteln finanziert (exklusive der Beiträge der
Trägerhochschulen, die derzeit etwa 10% des Gesamtetats der vhb ausmachen). Die
Sondermittel stehen in der Regel nur punktuell und befristet zur Verfügung. In der jetzigen Situation müssen von Doppelhaushalt zu Doppelhaushalt jeweils neue Töpfe für
die vhb erschlossen oder mit genutzt werden. Je höher der Gesamtbedarf der vhb ausfällt, desto schwieriger gestaltet es sich, verlässlich Sondermittel zur Verfügung zu
stellen.
Die Expertenrunde betrachtet es als gravierendes Problem, dass nur ein kleiner
Teil der benötigten finanziellen Grundausstattung der vhb über reguläre Landesmittel gedeckt ist. Die Aufgaben der vhb, ihre Trägerhochschulen in der Lehre
und deren räumliche wie zeitliche Flexibilisierung zu unterstützen, sind Daueraufga-
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ben, die nicht aus wechselnden, befristet zur Verfügung stehenden Quellen finanziert
werden sollten.
Das Expertengremium empfiehlt dem Staatsministerium dringend, die Finanzierung

StM

der vhb so bald wie möglich vollständig im Landeshaushalt zu etatisieren, um
die erfolgreiche Weiterführung der bestehenden Aufgabenstellungen – auch bei der
prognostizierten, begrüßenswerten Erweiterung des Kursangebotes – reibungslos zu
ermöglichen und die im Auditierungsprozess vorgeschlagenen Ausbauziele zu erreichen.

Ein weiteres Problem stellt das haushalterisch vorgesehene Jährlichkeitsprinzip nach
Kalenderjahren dar. Dieses Prinzip bereitet allen Hochschulen allein wegen des nicht
an das Kalenderjahr gebundenen Studienjahres große Schwierigkeiten. Verstärkt gilt
dies für die vhb: Ein erheblicher Teil der Haushaltsmittel, die der vhb jenseits der Geschäftsstellenfinanzierung zur Verfügung gestellt werden, können erst mittel- bis
langfristig verausgabt werden. Insbesondere die Kurserstellung, Verbesserung von
Kursen und die Kursbetreuung erfordern eine Festlegung von Mitteln, deren Ausgabe
erst deutlich später erfolgt.
Nach dringendem Dafürhalten der Expertenrunde sollte das Staatsministerium so
bald wie möglich dafür Sorge tragen, für die vhb Planungssicherheit herzustellen
und eine haushaltsjahrübergreifende Planung durch die Übertragbarkeit
gebundener Mittel langfristig sicher zu stellen.

6.2 Etatplanung 2014-2018
Die zentralen Kostenfaktoren stellen bei der vhb die Anzahl der von ihr unterstützten
und in Entwicklung befindlichen Kurse inklusive der Kosten für die Betreuung der Kursteilnehmenden dar. Etwa 20% der benötigten finanziellen Grundausstattung der vhb
machen – in knapper Kalkulation – darüber hinaus die derzeitigen Kosten der Geschäftsstelle aus.
Die in der Anlage „Ziele 2014-2018“ von der vhb erstellten Modellrechnungen für den
Zeitraum von 2014 bis 2018 kalkulieren mit Kostenzuwächsen, die aus einer linearen
Extrapolation der vorhandenen Daten seit etwa 2009 und vorsichtiger Entwicklungsprognosen der Leistungsbereiche (v.a. Kurserstellung und Teilnehmerbetreuung) sowie aus der Berechnung der im Verhältnis notwendigen personellen und sachlichen
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Grundausstattung der vhb-Geschäftsstelle gewonnen wurden. Etwaige Sprünge in der
Gemeinkostensteigerung der Geschäftsstelle, wie z.B. die Anschaffung kostenintensiver Software, sind in der Modellrechnung als Durchschnittswerte enthalten.
Im Ergebnis veranschlagt die vhb, ausgehend vom jährlichen Mittelbedarf in Höhe von
rund 7,65 Mio. Euro im Studienjahr 2013/14 eine v.a. durch die Wachstumsprognosen
im Kurs- und Betreuungsbereich veranlasste sukzessive Steigerung des Bedarfs an Finanzzuwendungen auf eine Summe von knapp 11 Mio. Euro im Studienjahr 2017/18
(vgl.: Anlage „Ziele 2014-2018“, S. 13/ obere Tabelle).
Von Seiten des Staatsministeriums sind Rückbauszenarien nach Auskunft des
Staatsministeriums nicht geplant, vielmehr besteht der klare politische Wille, die Finanzierung der vhb bei einer weiterhin überzeugenden Entwicklungsperspektive im notwendigen Umfang sicher zu stellen – insbesondere auch nach dem Auslaufen der Ausbauprogramme von Bund und Ländern im Jahr 2013.
Die Expertenrunde hält die Berechnungen der vhb für plausibel und realistisch.
Unter der Bedingung, dass keine gravierenden Änderungen in den Rahmenbedingungen eintreten, empfiehlt sie dem Staatsministerium nachdrücklich, die Finanzie-

StM

rung der vhb für den Zeitraum 2014 bis 2018 auf der vorgenannten Planungsbasis zu sichern.
Zusätzlich sollte der Finanzbedarf gedeckt werden, der aus den Empfehlungen
der Expertin und der Experten resultiert, sofern deren Umsetzung in Betracht gezogen wird; prioritär ist der für dringend notwendig erachtete Stellenaufwuchs in
der Geschäftsstelle. Den jeweiligen Ressourcenbedarf sollte die vhb vor dem Ein-

vhb

tritt in die Zielvereinbarungsverhandlungen im Überschlag beziffern.
Ergänzend regt die Expertenrunde an, dass die vhb mittelfristig einen Risiko-Monitor
aufbaut, der verschiedene Entwicklungsszenarien zugrundelegt und finanziell kalkuliert.
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7.

Zielvereinbarung mit dem Staatsministerium:
Formale Aspekte

Das Expertengremium empfiehlt dem Staatsministerium und der vhb für die anste-

StM

hende Zielvereinbarung 2014-2018 die im Folgenden genannten formalen Aspekte zu

vhb

berücksichtigen:
Die Bezugsgröße der „belegten Semesterwochenstunden (SWS)“ sollte beibehalten werden. Diese Einheit ist weithin eingeführt und verständlich.

Die Periodisierung sollte auf die allgemein übliche Definition des Studienjahres
umgestellt werden (Wintersemester plus folgendes Sommersemester). Unterschiedliche Zeitperioden verursachen Umrechnungsarbeit und verschlechtern die kommunikative Anschlussfähigkeit der vhb.
Der bislang genutzte Begriff des „Studienplatzäquivalents“ sollte weiterhin verwendet werden. Der Begriff ist verständlich, griffig und als Näherungswert erkennbar.
Letzterer Aspekt kann durch einen Zusatz: „rein rechnerisch“, „in Größenordnung von“,
unterstrichen werden. – Die über die Zielvereinbarung hinausgehende Verwendung des Begriffs „Studienplatzäquivalent“ sollte im Rahmen einer von der vhb zu
erarbeitenden integrierten Profilbildungs- und Kommunikationsstrategie näher bestimmt werden (vgl.: 2.2.2). Die Expertenrunde empfiehlt der vhb in diesem Kontext die im Folgenden genannten Hinweise zu berücksichtigen.


Zentral für ein erfolgreiches Kommunikationskonzept ist die zielgruppenspezifische Adressierung von Botschaften der jeweiligen Organisation. Der Begriff „Studienplatzäquivalent“ sollte daher primär gegenüber dem Staatsministerium
verwendet werden, um die Leistungen und Möglichkeiten der vhb zu vermitteln.
Für studentische Zielgruppen wären die Kernbotschaften der vhb spezifisch darzustellen, entsprechend der noch binnendifferenziert zu analysierenden Interessen dieser Zielgruppen. Für die Kommunikation gegenüber Studierenden scheint
der Begriff zum Beispiel wenig geeignet, da er ihre Interessen nicht aufnimmt.



Vermieden werden sollten Formulierungen, die zu der kurzschlüssigen Annahme
führen könnten, ein großer Teil der Hochschullehre könne so kostengünstig bereitgestellt werden wie die vhb-Kurse. Der Erfolg des vhb-Konzepts beruht auch
darauf, dass keine vollständigen Studiengänge und keine eigenen Abschlüsse
angeboten werden, sondern dieses in eindeutiger Verantwortung der Hochschulen liegt.
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Anhang
A) Mitglieder der Expertengruppe und Sitzungsteilnehmende
Mitglieder der Expertengruppe
Prof. Dr. Franz Bosbach, Sprecher
(Prorektor für Studium und Lehre, Universität Duisburg-Essen)
Prof. Dr. Ursula Georgy
(Institut für Informationswissenschaft, Fachhochschule Köln)
Prof. Dr. Kurt Grünwald
(Direktor der Fernfachhochschule Schweiz, Schweiz)
Prof. Dr.-Ing. Helmut Hoyer
(Rektor der FernUniversität in Hagen)
Prof. Alan Tait
(Pro Vice-Chancellor, The Open University, United Kingdom)

Sitzungsteilnehmende
Mitglieder des Präsidiums der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb):
Präsident, Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert
(Präsident der Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
Vizepräsident, Prof. Dr. Hans-Joachim Puch
(Präsident der Evangelischen Hochschule Nürnberg)
Vizepräsident, Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske
(Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (Staatsministerium):
Ministerialrat Ralph Berg
Gäste:
Prof. Dr. Ulrich Pohl
Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität München, Vorsitzender der
Programmkommission der vhb
Dr. Christina Stötzel
Projektmanagerin der vhb und zuständig für das Qualitätsmanagement
Geschäftsführung der vhb:
Dr. Paul Rühl (Geschäftsführer)
Dr. Rosalinde Kicherer (Stellv. Geschäftsführerin)
Geschäftsführung des Auditierungsprozesses:
Dr. Britta Behm

Seite 39

AUDITIERUNG VHB – 2012 / 2013

B) Übersicht: Verwendete Informationsmaterialien
Basis der Expertenberatungen waren die über die Homepage der vhb zugänglichen Informationsmaterialien (URL: http://www.vhb.org/) sowie die im Folgenden aufgelisteten
Berichte, Übersichten und Statistiken, die seitens der vhb vorbereitet oder auf Wunsch
der Expertin und der Experten zusätzlich beigebracht wurden (chronologische Sortierung nach Vorlage in den Sitzungen):


Zielvereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst […] und der Virtuellen Hochschule Bayern […].
2009-2013 vom 15.10.2008



Ergänzung zur Zielvereinbarung vom 15.10.2008 (31.03.2010)



vhb. Zusammenfassung: Auditierung



vhb. Ziele 2014-2018



vhb. Fragenkatalog Ziele



vhb. Fragenkatalog Weiterentwicklung



vhb. Qualitätsmanagement der Virtuellen Hochschule Bayern, Stand: 31.10.2012



vhb. Fragenkatalog Qualitätsmanagement



vhb. Geschäftsverteilungsplan und Organigramm der Geschäftsstelle



vhb. Personalausstattung und Entwicklung der vhb im Zeitraum SS 07 bis WS
13/14



vhb. Belegungen in den vhb-Kursen – Studienjahr 2011/12 – Stand: 25.9.12



vhb. Übersicht zur Kursnutzung (inklusive des Anteils, den die jeweilige Gruppe
an der Gesamtzahl der Kursdurchführungen bzw. der Belegungen hatte)



vhb. Beiträge der Trägerhochschulen zur Zielerreichung und Anteil der vhbNutzenden an der Gesamtstudierendenzahl der Trägerhochschulen in %



vhb. Kursdurchführungen und Belegungen über 3 Studienjahre



vhb. vhb in Zahlen, Studienjahr 2011/2012 (Flyer der vhb)



Bericht der Gutachterkommission zur Evaluation der Virtuellen Hochschule
Bayern (vhb), März 2005
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C) Empfehlungen in Kurzform
Im Folgenden sind die im Rahmen der „Auditierung der Virtuellen Hochschule Bayern
(vhb)“ im Haupttext vorgestellten Empfehlungen der Expertengruppe in Kurzform,
d.h. in der Regel ohne die entsprechende Kontextualisierung dargestellt. Um die
Kurzfassungen im vorliegenden Dokument ggf. rückverfolgen zu können, ist die Abschnittsnummerierung des Haupttextes beibehalten worden, ohne dass diese gesondert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt wird.
____________
Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) wurde im Mai 2000 als Verbundorganisation der bayerischen Hochschulen zur koordinierten Einführung und Weiterentwicklung von Angeboten der
Online-Lehre gegründet. Die vhb ist nach Überzeugung der Expertin und der Experten heute
eine effektiv und effizient operierende Einrichtung, die insbesondere im Hinblick auf die
ihr zugrunde liegende Kooperationsleistung der bayerischen Hochschulen – über die
Hochschultypen hinweg – auch in internationaler Perspektive Modellcharakter hat.
Dass der Freistaat Bayern im Bundesvergleich im Hinblick auf Akzeptanz, Verbreitung
und Integration von E-Learning an Hochschulen eine Spitzenposition einnimmt, ist nach
Ansicht der Expertin und der Experten deutlich auf die koordinierende, immer wieder impulsgebende Arbeit der vhb zurückzuführen. Im Zuge des enormen Aufwuchses der Studierendenzahlen in der letzten Zielvereinbarungsperiode hat die vhb zudem ihre Trägerhochschulen
erfolgreich entlastet und sich als verlässlicher Partner erwiesen.

2.

Strategische Entwicklung

2.1 Rahmenbedingungen: Bewertung relevanter Trends
2.1.1 Entwicklung der Studierendenzahlen


Die Expertengruppe empfiehlt der vhb für ihre aktuelle Entwicklungsplanung, die sich auf
den Zeitraum von 2014 bis 2018 bezieht, mit einem anhaltend hohen Niveau der Studierendenzahlen, eher noch mit Steigerungen zu kalkulieren.



Die vhb hat sich als Partner der Hochschulen im Ausbauprogramm bewährt und kann
einen Prestigegewinn aus den Entwicklungen ableiten. Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb grundlegend, die Chancen dieser verbesserten Ausgangssituation zu
realisieren und für ihre weitere strategische Entwicklung und Profilierung zu nutzen.

2.1.2 Diversifizierung der Studierendenschaft


Die Expertengruppe empfiehlt den Trägerhochschulen der vhb, die prognostizierte weitere Diversifizierung der Studierendenschaft in Bayern bei der Ausrichtung ihrer Angebote zu berücksichtigen und insbesondere abzuwägen, inwieweit Kurse oder Module
im Online-Bereich unterstützend eingesetzt werden können.
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So bald wie möglich sollten sie in diesem Kontext eine Analyse der spezifischen Bedarfe
der ‚neuen Studierenden‘ veranlassen. Die Hochschulen sollten sich eine Meinung darüber bilden, inwieweit die vhb diese analytischen Prozesse auf Basis ihrer im Bereich
der Koordinierung gewonnenen Erfahrungen unterstützen kann.

2.2 Leitmaximen
2.2.1 Kooperation


Das Expertengremium bewertet das Leitprinzip der Kooperation mit den Trägerhochschulen als unentbehrlich für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit der vhb, die wesentlich auf
die Akzeptanz durch die bayerischen Hochschulen und eine klare Funktionsabgrenzung
zwischen vhb und Hochschulen angewiesen ist. Diese müssen auch künftig Alleinanbieter
von Studiengängen und ausschließlich für die Vergabe von Abschlüssen zuständig sein.
Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb die Fortführung des Kooperationsprinzips nachdrücklich.

2.2.2 Nachfrageorientierung


Die Expertengruppe empfiehlt der vhb, dass sie eine Neujustierung ihrer strikt reaktiven
Nachfrageorientierung in Richtung auf eine proaktivere Rolle einleitet, die in enger
Kooperation mit den Trägerhochschulen entwickelt werden muss. Ein solcher partieller Strategiewechsel ermöglichte es der vhb, das seit ihrer Gründung erfolgreich kumulierte, spezifische organisationale Potential, das v.a. in ihrer akzeptanzbasierten Beratungsund Maklerfunktion und in ihrem Know-how im Bereich Online-Lehre/ Lernen liegt, zum
Nutzen ihrer Trägerhochschulen und des Freistaates auszuschöpfen.

■ Umsetzung: Integriertes Profilbildungs- und Kommunikationskonzept


Die Expertengruppe empfiehlt der vhb, nach Abschluss der „Zielvereinbarung 20142018“ einen extern moderierten Prozess zur Entwicklung eines integrierten Profilbildungs- und Kommunikationsprozesses zu beginnen und diese Maßnahme bereits in
den Verhandlungen mit dem Staatsministerium zu berücksichtigen.
Hauptzielrichtung ist es, in der kommenden Planungsperiode eine klare Markenidentität
und darüber hinausgehend, in langfristiger Perspektive eine darauf aufbauende (im Prozess präzise zu bestimmende) ggf. über den Freistaat hinaus ausstrahlende Führungsposition im Segment der vhb zu erreichen.

2.3 Entwicklungsziele und Maßnahmen
2.3.1 Leitziel: Nutzung der vhb-Angebote steigern


Die Expertengruppe empfiehlt der vhb, für den Zeitraum 2014-18 eine deutliche Steigerung des Nutzungsgrades ihrer Angebote als prioritäres Entwicklungsziel, um die damit verbundenen positiven Effekte für die Trägerhochschulen (Entlastung, Ergänzung, Unterstützung/Innovation, Kooperation) weiter zu erhöhen. Die für die kommenden fünf Jahre
von der vhb aus der linearen Extrapolation der Daten seit 2009 abgeleiteten Steigerungs-
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raten (vgl.: „vhb. Ziele 2014-2018“), die in etwa von einer Verdoppelung des Anteils der
vhb-Kurse auf knapp 5% des Lehrvolumens der Trägerhochschulen bis 2018 ausgehen,
stellen in diesem Kontext realistische Zielwerte dar. Eine nähere quantitative Konkretisierung der Zielmarken hält das Expertengremium derzeit nicht für sinnvoll.
2.3.2 Maßnahmen zur Zielerreichung
■ Basisvoraussetzung: weiterhin unlimitierte Nutzungsmöglichkeiten


Die große Attraktivität von vhb-Kursen hängt in hohem Maße davon ab, dass die derzeitige
Situation einer nicht limitierten Nutzung der Angebote der vhb für bayerische Studierende aufrecht erhalten bleibt. Das Expertengremium empfiehlt dem Staatsministerium, die
Voraussetzungen dafür zu bewahren solange es irgend geht.



Zudem sollte die vhb weiterhin auch Kurse mit kleineren Nutzerzahlen pflegen, um ein
möglichst breites Fachangebot offen zu halten. Eine der Stärken der vhb zeigt sich darin,
dass sie Kursangebote auch bei geringer Nachfrage aufrecht halten und Nischen bedienen
kann, wenn zum Beispiel die geringe Nachfrage an einer einzelnen Hochschule die Existenz eines Fachs bedroht.

■ Verbesserte Bedarfsanalyse: Nutzer- und Zielgruppen


Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb nachdrücklich, in der kommenden Zielvereinbarungsperiode eine Bedarfsanalyse ihrer Nutzer- und Zielgruppen, insbesondere der Studierenden, vorzubereiten und durchzuführen. Eine verbesserte Bedarfsanalyse ermöglicht es der vhb, präzise Anforderungen an ihre Angebote zu stellen, diese
gezielt bekannt zu machen und deren Nutzung zu verfolgen.



Eine weitere Möglichkeit, die Bedarfe ihrer Zielgruppen mittelfristig zu analysieren, sieht das
Expertengremium darin, die Datenlage in Bezug auf die Erkennbarkeit von Konsortialführern, -partnern und ‚Externen‘ zu verbessern, um Möglichkeiten der Steigerung der
Kursnachfrage insbesondere durch ‚Externe‘ passgenau zu sondieren. Hier wird deutliches
Zuwachspotential gesehen.



Die Erhebung aussagekräftiger Daten ist bereits in der Vorbereitungsphase (Vergleich von
Erhebungsdesigns, Forschungsergebnissen etc.) mit hohem Aufwand verbunden. Die
Expertengruppe empfiehlt dem Staatsministerium, in den Verhandlungen über die anstehende Zielvereinbarung für die Vorbereitung und Durchführung von Bedarfsanalysen
eine angemessene personelle Konstellation vorzusehen und zu finanzieren. Nach
Einschätzung des Expertengremiums müsste hierfür mit dem Äquivalent einer Vollzeitstelle
kalkuliert werden; sicher zu stellen ist eine personelle Konstellation, die eine genaue Kenntnis des Betriebs der Geschäftsstelle der vhb, idealerweise ihres Projektmanagements seitens des für die o.g. Aufgaben vorzusehenden Personals garantiert.



Aufgabe der Geschäftsstelle muss es begleitend sein, in Abhängigkeit vom weiteren Profilschärfungsprozess der vhb eine Präsidiumsentscheidung darüber vorzubereiten, welche
Daten sinnvoller Weise erfasst werden sollen.
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In den gesamten Prozess sind insbesondere die Programmkommission und die vhbBeauftragten an den Trägerhochschulen einzubinden.

■ Online-Lehre in Zielvereinbarungen mit Hochschulen integrieren


Die Expertenrunde empfiehlt dem Staatsministerium, die Mitwirkung in der vhb so bald
wie möglich als regulären, eigenständigen Verhandlungspunkt in die Zielvereinbarungen mit den einzelnen bayerischen Hochschulen zu integrieren.



Das Staatsministerium machte in diesem Fall keine konkreten inhaltlichen Vorgaben und
wahrte die individuelle Flexibilität und Autonomie der Hochschulen – diese müssten sich
aber jeweils über ihre Strategie im Bereich E-Learning und Online-Lehre klar werden.
Durch die Rückmeldungen über Bedarfe und Entwicklungsabsichten kann die vhb ihre Aktivitäten auf einer deutlich verbesserten Planungsbasis ausrichten und auf entsprechende
Bedarfe zielgerichtet reagieren. Eine breitere Nutzung der Angebote der vhb wäre mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

■ Modularisierung


Das Expertengremium unterstützt die von der Programmkommission der vhb erörterte
Modularisierung von vhb-Angeboten mit Nachdruck und empfiehlt den Trägerhochschulen der vhb die entsprechende Umsetzung. Diese sollte – analog des bestehenden Verfahrens im Kursbereich – über die vhb gemanagt werden. Auf diese Weise
kann die Verbundeinrichtung ihre Koordinations-, Beratungs- und Maklerfunktion weiter
stärken.

■ Internationalisierung


Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb, die Trägerhochschulen in der Entwicklung und Durchführung englischsprachiger Kurse oder Module bei Bedarfsanmeldung
sobald wie möglich zu unterstützen und auch im Bereich der Internationalisierung ihre
Maklerfunktion auszubauen. – Ein darüber hinausgehendes international ausgerichtetes Engagement sollte die vhb allerdings derzeit zurückstellen. Die Expertenrunde
sieht es als vorrangig an, zunächst die deutschsprachigen Angebote bekannter zu machen.

■ Engagement in der Online-Lehre gemäß LUFV honorieren


Die Expertengruppe empfiehlt dem Staatsministerium, die „Erstellung“ und die
„Betreuung“ von Online-Kursen in der LUFV künftig gesondert zu regeln. Im Bereich
der Betreuung wäre zu prüfen, ob die Lehrenden das Recht erhalten sollten, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Lehre online durchzuführen. Voraussetzung sollte die Mitwirkung an dem von der vhb praktizierten, erprobten Qualitätsmanagement sein. Falls auch
die Erstellung von Angeboten der Online-Lehre auf das Deputat angerechnet wird, verringert dies vorübergehend die Lehrkapazität, die der betroffenen Lehreinheit zur Verfügung
steht. Hier sollte das Staatsministerium entsprechende Ausgleichsmittel zur Verfügung
stellen, zum Beispiel im Rahmen von Zielvereinbarungen mit den Hochschulen.
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Den Leitungen der Trägerhochschulen empfiehlt das Expertengremium, das Engagement in der Online-Lehre auf die Lehrverpflichtung in dem durch die LUFV vorgegebenen Rahmen durchgängig anzurechnen, um eine Gleichbehandlung in der Rechtspraxis zu gewährleisten und ergänzend oder alternativ in Betracht zu ziehen, Leistungen
in der Online-Lehre im Rahmen der W-Besoldung (Leistungsbezüge) zu berücksichtigen.

■ Unterschiedliche Ressourcenlagen berücksichtigen


Die Expertenrunde empfiehlt dem Staatsministerium und der vhb, die unterschiedliche
Ressourcenlage bayerischer Hochschulen in den Zielvereinbarungen stärker zu berücksichtigen. Das Staatsministerium sollte prüfen, ob der vhb mittelfristig zweckgebunden Mittel im Rahmen von Sonderprogrammen zur Verfügung gestellt werden, die
diese auf Antrag hin unter wettbewerblichen Bedingungen vergeben kann. Die vhb sollte für
diesen Fall auf Basis ihrer üblichen hohen Qualitätsstandards ein nachvollziehbares Antrags- und Prüfungsverfahren entwickeln.

2.3.3 Diskussion weiterer Entwicklungsziele
■ Fachliche Breite an bayerischen Hochschulen erhalten und erweitern


Die vhb ist nach Ansicht des Expertengremiums in hohem Maße dafür geeignet, dazu beizutragen, die fachliche Breite an bayerischen, insbesondere an kleineren Hochschulen zu
erhalten und zu erweitern. Dies gilt auch und gerade im Falle wieder sinkender Studierendenzahlen. Diese sind nach Einschätzung der Expertin und der Experten allerdings in der
kommenden Zielvereinbarungsperiode aller Voraussicht nach nicht zu erwarten.



Bereits jetzt bietet die vhb die Möglichkeit, bei absehbar vakanten Lehrstühlen mit ihrem
Angebot auftretende Lücken im Kursangebot vorübergehend zu überbrücken, was insbesondere für kleinere Hochschulen relevant sein kann.

■ Angebote in der Weiterbildung stärken


Die Expertenrunde ist sich darüber einig, dass für die vhb die Entwicklung oder Durchführung spezieller Weiterbildungsangebote momentan kein Ziel sein sollte. Allerdings
empfehlen sie der vhb, zu beobachten, wie sich die Weiterbildungslandschaft entwickelt. Insbesondere könnte die vhb ihre Trägerhochschulen perspektivisch bei der
Entwicklung von Weiterbildungs-Master-Programmen unterstützen.

■ Einzelne Bereiche (Fächer oder Hochschultypen) gezielt adressieren


Das Expertengremium empfiehlt der vhb eine Beibehaltung der bisherigen Praxis; es sieht
derzeit keine Veranlassung, die Ausrichtung von Angeboten der vhb auf einzelne Bereiche (Fächer oder Hochschultypen) in die Zielvereinbarung aufzunehmen.

2.4 Kernfunktionen und Diskussion des Aufgabenprofils
Maßstab für alle im Folgenden genannten Empfehlungen unterhalb der Kernfunktionen
der vhb in Bezug auf ihre Trägerhochschulen (Entlastung, Unterstützung/ Innovation,
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Ergänzung, Vermittlung/Koordination) ist die Passung zu diesen im Dienste einer ProfilSchärfung der vhb.
2.4.1 Entwicklung von E-Prüfungen


Die Expertenrunde sieht die Möglichkeit für die vhb, im Bereich der Entwicklung von
E-Prüfungen in Bayern eine Vorreiter-Position einzunehmen. Sie empfiehlt, die Entwicklung von E-Prüfungs-Szenarien und daraus folgenden Angeboten für die Hochschulen
in die nächste Zielvereinbarung mit dem Staatsministerium aufzunehmen.

2.4.2 Entwicklung eines Online-Self-Assessment-Systems in Bayern


Die Expertengruppe rät der vhb, die Entwicklung eines Online-Self-Assessment-Systems für Studierende in Bayern zunächst zurückzustellen, die Fortschritte in diesem
Bereich aber weiter zu beobachten.

2.4.3 Einbindung von „Massive Open Online Courses“ ins Kursprogramm


Das Expertengremium empfiehlt der vhb, die Entwicklung der Massive Open Online
Courses (MOOCs) weiter zu beobachten, steht einer Einbindung in das reguläre
Kursprogramm zum jetzigen Zeitpunkt aber skeptisch gegenüber. Das Kerngeschäft
der vhb besteht in betreuten Kursen mit der durchgängigen Möglichkeit zum Leistungsnachweis; die Gewährleistung von Betreuung und Zertifizierung müssten entsprechend
auch im Bereich der MOOCs unabdingbare Qualitätskriterien sein.

2.4.4 Mobile Medien/ Endgeräte


Die Expertenrunde empfiehlt der vhb angesichts der ungebrochenen Entwicklungsdynamik
auf dem Gebiet mobiler Medien und der hohen Akzeptanz dieser Angebote unter Studierenden sobald möglich die stärkere Beschäftigung mit diesem Gebiet.



Die vhb sollte allerdings Handlungsoptionen im Vorfeld sorgfältig prüfen. Prioritär wäre
beispielsweise die Einrichtung eines guten mobilen Internetauftritts. Derzeit ist der WebAuftritt der vhb mobil nicht kompatibel. In langfristiger Perspektive sollte die vhb das Ziel
verfolgen, alle zentralen Prozesse mobil zugänglich zu machen: von der Anmeldung bis hin
zu Kurselementen für mobile Endgeräte.

2.4.5 Ausbau Portal-, Beratungs- und Maklerfunktion: Unterstützung von
Lehrenden in der Online-Lehre


Das Expertengremium sieht für die vhb eine sinnvolle Aufgabenerweiterung darin, ihre
bisher im Kursbereich etablierte und anerkannte Portal-, Beratungs- und Maklerfunktion auch für die flankierende Unterstützung von Kursanbietern und bayerischen
Hochschulen in der Online-Lehre zu nutzen. Die vhb wäre hervorragend geeignet, für
die Bereiche IT-Infrastruktur, Mediendidaktik und -technik vorhandene Angebote und freie
Ressourcen der Trägerhochschulen zu koordinieren und untereinander zu vermitteln. Damit
könnte die vhb insbesondere kleinere Hochschulen unterstützen und ggf. negative Effekte
nach dem Auslaufen des Hochschulpaktes abpuffern.
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Das Staatsministerium sollte im Hinblick auf die kommende Zielvereinbarungsperiode
prüfen, ob es den Aufbau eines entsprechenden Kompetenzbereiches der vhb unterstützen und die dafür unabdingbare, angemessene Finanzierung sicher stellen will,
beispielsweise im Rahmen der „Offensive Bayern 3.0“.

2.4.6 Zentrales Hosting der Kurse der vhb


Prioritäres Ziel muss nach Ansicht der Expertin und der Experten die Gewährleistung des
Single-sign-on sein. Da dieses im jetzigen System zu erreichen ist und eine Umstellung auf
ein zentrales Hosting mit hohem Aufwand und Kosten verbunden wäre, empfiehlt das
Expertengremium der vhb, das laufende System zunächst beizubehalten.



Allerdings sollte die vhb mit Unterstützung des Staatsministeriums dafür Sorge tragen,
dass die noch punktuell bestehenden technischen Probleme vor allem kleinerer
Hochschulen behoben werden.

2.4.7 Studiengangbezogenes Kursprogramm mit Prüfungsämtern


Die Expertenrunde empfiehlt der vhb, das Projekt eines gemeinsam mit den Prüfungsämtern der bayerischen Hochschulen zu erstellenden Kursprogramms mit zuverlässigen Angaben zur Anerkennung der Kurse in den einzelnen Studiengängen zunächst zurückzustellen. – Ein erster Schritt auf dem Weg zur mittel- bis langfristigen
Realisierung des Projektes könnte es seitens der vhb sein, eine kohärente Codierung für
die Kurse der vhb zu entwickeln (Hochschulen, Fächer etc.).



Dem Staatsministerium wird empfohlen, zu prüfen, ob es seinerseits in bilateralen Zielvereinbarungsgesprächen mit den Hochschulen anregen will, eine entsprechende
Datenabfrage zu unterstützen. Dieses sollte dann mit angemessenen Mitteln unterlegt
sein, um den Mehraufwand der Hochschulen zu decken.

2.4.8 Projektträgerschaft Europäischer Sozialfonds (ESF)/ Transfer


Die Expertengruppe würdigt die bisherigen Leistungen der vhb im Rahmen der Projektträgerschaft ESF/ Transfer ausdrücklich. Sie empfiehlt dem Staatsministerium und der vhb
die Fortsetzung dieser Aufgabe allerdings nur, sofern diese nicht zu Lasten der Erfüllung der originären Aufgaben der vhb geht und das Geschäftsfeld „Transfer“ ausfinanziert ist, sich also selbst trägt.

3.

Qualitätsmanagement

Übergreifende Beurteilung des Qualitätsmanagements:


Die Expertin und die Experten betrachten das Qualitätsmanagement der vhb grundlegend als sehr gut aufgestellt. Sie sehen für das Qualitätsmanagement der vhb keinen
grundlegenden Verbesserungsbedarf. Die von der vhb in diesem Bereich für notwendig
erachtete personelle Aufstockung hält die Expertenrunde für sinnvoll und angemessen.
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Einzelaspekte des Qualitätsmanagements:
3.1 Qualität auf Kursebene
3.1.1 Einbeziehung der Kurse der vhb in die Akkreditierung


Die Expertenrunde empfiehlt der vhb, in Abstimmung mit den Trägerhochschulen umgehend darauf hinzuarbeiten, dass ihre Kurse mittelfristig im Akkreditierungsprozess als
Angebote der vhb sichtbar werden, insbesondere im Modulhandbuch. Zumindest partiell
sollte das Projektmanagement der vhb in den Prozess der Akkreditierung vor Ort integriert
sein.



Zu erwägen ist, ob ein von den Akkreditierungsagenturen anerkanntes Zertifikat oder Siegel speziell für die durch die vhb moderierten und qualitätsgeprüften Online-Kurse
der bayerischen Hochschulen etabliert werden könnte, hier eine Art Systemakkreditierung zu projektieren ist.



Das Gesamtprojekt einer integrierten Akkreditierung sollte in enger Kooperation mit der
Programmkommission der vhb konzipiert, umgesetzt und in der Mitgliederversammlung
der vhb erörtert werden. Die zuständigen Akkreditierungs-Agenturen sind geeignet einzubinden.



Das skizzierte Projekt wird voraussichtlich erst mittel- bis langfristig umgesetzt werden können. Das Expertengremium empfiehlt, kurzfristig zu prüfen, ob die Kurse der vhb schon
jetzt mit einer Art Zertifikat versehen werden können, das darauf hinweist, dass der
Kurs den an bayerischen Hochschulen üblichen Qualitätsstandards unterliegt. Dieses hätte
auch positive Rückwirkungen auf die jeweiligen Trägerhochschulen.

3.1.2 Studentische Evaluation: Rücklaufquote


Die Expertin und die Experten unterstützen nachdrücklich die Ansicht, dass die Rücklaufquote von derzeit unter 10% deutlich erhöht werden sollte. Von einem erhöhten Rücklauf profitieren alle Beteiligten, neben der vhb insbesondere die Kursanbieter und Trägerhochschulen.



Als zentrale Maßnahme zur Steigerung des Rücklaufs empfiehlt das Expertengremium der
vhb, neben präziser adressierten Direktabfragen, die Umstellung der studentischen
Evaluation auf einen neuen, integrativen Evaluationsmodus. Die momentan in den Abschlussphasen der Kurse konzentrierte Abfrage sollte entzerrt und stattdessen oder ergänzend eine „intelligente Evaluation“ zeitnah zu regulären Arbeitsschritten bzw. Aufgaben eingerichtet werden. Die Praxis im Bereich E-Commerce bietet hier Orientierungsmuster
(unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen).



Die vhb sollte die integrierten Abfragen in einer Modellphase kurz- bis mittelfristig
umsetzen. Dabei sollten zunächst neue und zur Überarbeitung anstehende Kurse berücksichtigt werden. Langfristig wäre für alle Kurse Abstand von flächendeckenden Evaluationen zugunsten integrativer Abfragen zu nehmen.
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Der empfohlene Strategiewechsel in der studentischen Evaluation muss von Anfang an
mit den Trägerhochschulen abgestimmt und einvernehmlich gestaltet werden. Im Diealfall ist anzustreben, dass die Abfragen mit bestehenden oder geplanten weiteren Abfragen koordiniert erfolgen. Langfristiges Ziel sollte es sein, den noch zu erarbeitenden
Modus der integrativen Evaluation in die Verträge mit den Hochschulkonsortien (mindestens zwei bayerische Hochschulen nutzen den Kurs und bilden ein Konsortium; eine der
beteiligten Hochschule ist Konsortialführer) aufzunehmen.

3.1.3 Externe Expertenevaluation: Gewinnung von Gutachterinnen und Gutachtern


Die Expertin und die Experten raten der vhb von einer Erhöhung der Gutachterhonorare ab, da diese substantiell ausfallen müsste und den Etat der vhb entsprechend
belasten würde. In Übereinstimmung mit dem Vorsitzenden der Programmkommission
empfiehlt die Expertengruppe der vhb, mittelfristig einen Wissenschaftlichen Beirat als
Gutachtergremium einzurichten.

3.2 Qualität auf Organisationsebene
3.2.1 Anforderungen an Online-Kurse


Das Expertengremium rät der vhb übereinstimmend, dass die Formulierung der Anforderungen an die Online-Kurse weiterhin den Konsortialpartnern überlassen bleiben
sollte.



Allerdings empfehlen die Expertin und die Experten der vhb das verstärkte Angebot von
Workshops und anderen Maßnahmen, um Good-Practice-Beispiele, die den Mehrwert
von Online-Lehre, der wesentlich in der Interaktion und Kollaboration liegt, bekannt zu machen und breiter zu vermitteln. Die angeratene Ausweitung der Unterstützungsfunktion der
vhb im Bereich der Online-Lehre würde dadurch geeignet ergänzt.

3.2.2 Auswahl von Förderanträgen


Die Expertenrunde hält das derzeitig etablierte Auswahlverfahren der vhb unter den gegenwärtigen Umständen für angemessen, regt aber an, dass die vhb vorsorglich einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Förderanträge den Trägerhochschulen entwickelt und
bekannt macht.

4.

Governance

4.1 Organisations- und Governancestruktur


Das Expertengremium hält das etablierte Governance-Modell der vhb für in hohem Maße
geeignet, die Zusammenarbeit der Trägerhochschulen im Bereich der Online-Lehre zu unterstützen und flexibel auf veränderte Aufgaben und Umfelderwartungen zu reagieren. Es
sieht aktuell keinen Verbesserungsbedarf.
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4.2 Programmkommission: Aufwandsentschädigung


Die Expertin und die Experten empfehlen der vhb, für die Mitglieder der Programmkommission der vhb keine Aufwandsentschädigung vorzusehen. Sofern die Umsetzung des von der Expertenrunde empfohlenen erweiterten Aufgabenspektrums der vhb
auch für die Programmkommission zusätzliche Treffen erfordert, wird die Erstattung der
Reisekosten der Mitglieder der Programmkommission durch die vhb empfohlen.

5.

Geschäftsstelle der vhb

5.1 Personalplanung: Projektmanagement


Die Expertenrunde empfiehlt dem Staatsministerium und der vhb, in ihren Zielvereinbarungsverhandlungen einen Algorithmus zwischen der Anzahl der betreuten Kurse und
der Stellenanzahl im Projektmanagement der Geschäftsstelle zu vereinbaren. Der Standardwert sollte nach Empfehlung der Expertengruppe in der Regel 40 Kurse je Stelle
im Projektmanagement nicht überschreiten. Die Zahl von 40 Kursen ist als Richtwert zu
verstehen, der es der vhb erlaubt, ihre Personalplanung mit einer größeren internen Flexibilität zu gestalten.



Die Expertenrunde rät dem Staatsministerium dringend, die personelle Betreuung für
die faktische Ausweitung des Kursangebotes auf bald etwa 380 Kurse umgehend abzusichern. Der damit verbundene Anstieg in der Dichte der Kursbetreuung durch das Projektmanagement birgt ansonsten die Gefahr eines massiven Qualitätsverlustes.



Flankierend empfehlen die Expertin und die Experten dem Staatsministerium und der
vhb, die Abordnung von Hochschulpersonal an die vhb für einen Zeitraum von ein
bis zwei Jahren in Betracht zu ziehen und mittelfristig umzusetzen. Die vhb erhält damit
eine zusätzliche Möglichkeit, in Spitzenleistungszeiten flexibel zu agieren und ohne die Einrichtung unbefristeter Stellen kompetentes Personal und prospektiv Multiplikatoren zu gewinnen.

5.2 Einordnung, Organisation, Personalentwicklung von Projektmanagerinnen und
Projektmanagern
Das Expertengremium befasst sich auf Anfrage der vhb hin mit einzelnen personalrelevanten
Aspekten im Arbeitsbereich Projektmanagement.


Die Expertin und die Experten sehen derzeit keinen Bedarf, die Projektmanagerinnen
und Projektmanager der vhb als wissenschaftliches Personal einzustufen, insbesondere da keine Publikationen oder ähnliche, genuin wissenschaftliche Arbeiten erbracht werden sollen.



Die Expertenrunde empfiehlt der vhb, die fächerbezogene Zuordnung der Stelleninhaber im Projektmanagement beizubehalten, um das in diesem Bereich kumulierte Erfahrungswissen weiterhin nutzen zu können.
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Die Expertengruppe ist sich darüber einig, dass bei dem derzeitigen Profil der vhb im Bereich von Vermittlung/ Koordination (Maklerin) und Beratung eine reguläre mediendidaktische und technische Schulung des Projektmanagements nicht sinnvoll
erscheint. Damit wäre eine Ausweitung der Zuständigkeiten verbunden, die das Kerngeschäft der vhb überstiege.

5.3 Räumlichkeiten


Die Expertenrunde empfiehlt der Universität Bamberg (nach einer Begehung der dort angesiedelten Geschäftsstelle der vhb), mittelfristig Möglichkeiten zu prüfen, die gedrängte Arbeitssituation zu entzerren. Dabei wären der empfohlene Stellenzuwachs im Projektmanagement der vhb wie auch andere, auf einen Aufwuchs hin gerichtete Hinweise der
Expertenrunde zu berücksichtigen.

6.

Finanzierung und Etatplanung

6.1 Finanzierung
Die Finanzierung der vhb ruht im Überblick betrachtet, auf vier Säulen (Beträge p.a. gemäß
Ist-Stand 2012):
 im Landeshaushalt etatisierte Grundfinanzierung:

ca. 1,3 Mio. Euro;

 Ausbauplanung Bayern:

ca. 3,2 Mio. Euro;

 Bildungsplanung/ Kompensationsmittel Bund:

ca. 0,75 Mio. Euro;

 Beiträge der Trägerhochschulen:

ca. 0,6 Mio. Euro.

Es ergibt sich derzeit ein jährlicher Gesamtetat der vhb von knapp 6 Millionen Euro.


Die Expertenrunde betrachtet es als gravierendes Problem, dass nur ein kleiner Teil der
benötigten finanziellen Grundausstattung der vhb über reguläre Landesmittel gedeckt ist. Sie empfiehlt dem Staatsministerium dringend, die Finanzierung der vhb so
bald wie möglich vollständig im Landeshaushalt zu etatisieren, um die erfolgreiche
Weiterführung der bestehenden Aufgabenstellungen – auch bei der prognostizierten, begrüßenswerten Erweiterung des Kursangebotes – reibungslos zu ermöglichen und die im
Auditierungsprozess vorgeschlagenen Ausbauziele zu erreichen.



Ein weiteres Problem stellt das haushalterisch vorgesehene Jährlichkeitsprinzip nach
Kalenderjahren dar. Dieses Prinzip bereitet allen Hochschulen allein wegen des nicht an
das Kalenderjahr gebundenen Studienjahres große Schwierigkeiten. Verstärkt gilt dies für
die vhb: Ein erheblicher Teil der Haushaltsmittel, die der vhb jenseits der Geschäftsstellenfinanzierung zur Verfügung gestellt werden, können erst mittel- bis langfristig verausgabt
werden. – Nach dringendem Dafürhalten der Expertenrunde sollte das Staatsministerium
so bald wie möglich dafür Sorge tragen, für die vhb Planungssicherheit herzustellen
und eine haushaltsjahrübergreifende Planung durch die Übertragbarkeit gebundener
Mittel langfristig sicher zu stellen.
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6.2 Etatplanung 2014-2018
Die vhb veranschlagt, ausgehend vom jährlichen Mittelbedarf in Höhe von rund 7,65 Mio. Euro
im Studienjahr 2013/14 eine v.a. durch die Wachstumsprognosen im Kurs- und Betreuungsbereich veranlasste sukzessive Steigerung des Bedarfs an Finanzzuwendungen auf eine Summe
von knapp 11 Mio. Euro im Studienjahr 2017/18.


Die Expertenrunde hält die Berechnungen der vhb für plausibel und realistisch. Unter
der Bedingung, dass keine gravierenden Änderungen in den Rahmenbedingungen eintreten, empfiehlt sie dem Staatsministerium nachdrücklich, die Finanzierung der vhb für
den Zeitraum 2014 bis 2018 auf der vorgenannten Planungsbasis zu sichern.



Zusätzlich sollte der Finanzbedarf gedeckt werden, der aus den Empfehlungen der
Expertin und der Experten resultiert, sofern deren Umsetzung in Betracht gezogen wird;
prioritär ist der für dringend notwendig erachtete Stellenaufwuchs in der Geschäftsstelle.

7.

Zielvereinbarung mit dem Staatsministerium: Formale Aspekte

Das Expertengremium empfiehlt dem Staatsministerium und der vhb für die anstehende Zielvereinbarung 2014-2018 die im Folgenden genannten formalen Aspekte zu berücksichtigen:


Die Bezugsgröße der „belegten Semesterwochenstunden (SWS)“ sollte beibehalten
werden. Diese Einheit ist weithin eingeführt und verständlich.



Die Periodisierung sollte auf die allgemein übliche Definition des Studienjahres umgestellt werden (Wintersemester plus folgendes Sommersemester). Unterschiedliche Zeitperioden verursachen Umrechnungsarbeit und verschlechtern die kommunikative Anschlussfähigkeit der vhb.



Der bislang genutzte Begriff des „Studienplatzäquivalents“ sollte weiterhin verwendet
werden. Der Begriff ist verständlich, griffig und als Näherungswert erkennbar.

_____________________
Verantwortlich für den Auditierungsprozess zeichnet das Präsidium der vhb.
vhb 05 / 2013
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