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Merkblatt für die Beantragung der Aufnahme bestehender Online-Kurse in das CLASSIC vhb-
Kursprogramm 

Durch die Aufnahme Ihres bestehenden Online-Kurses in das CLASSIC vhb-Kursprogramm haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Angebot allen Studierenden unserer Trägerhochschulen zur Verfügung zu stellen 
und so die Reichweite und Sichtbarkeit Ihrer Lehre zu erhöhen. Sie können sich mit Lehrenden anderer 
Hochschulen der vhb-Community vernetzen und profitieren vom Qualitätsmanagement der vhb. 

Für die Aufnahme in das CLASSIC vhb-Programm müssen Online-Kurse, deren Entwicklung nicht über 
die vhb gefördert wurde, den formalen Voraussetzungen und den Qualitätskriterien entsprechen, die 
für alle CLASSIC vhb-Kurse gelten. Die Rahmenbedingungen für die Aufnahme von bestehenden 
Online-Kursen in das CLASSIC vhb-Kursprogramm finden Sie in diesem Merkblatt.  

Allgemeine Voraussetzungen: 

o Antragsberechtigt sind hauptamtliche Professorinnen und Professoren unserer 
Trägerhochschulen. 

o Der Kurs wird in Studiengängen von mindestens zwei bayerischen Hochschulen verbindlich als 
Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltung eingesetzt und anerkannt. Im Einzelfall können 
auch Vorbereitungskurse für Studierende (Einstiegskurse, Prüfungsvorbereitungskurse u. ä.) 
aufgenommen werden, die nicht curricular verankert sind. 

o Die beteiligten Hochschulen machen quantitative Angaben zu ihrem Bedarf (Prognose der 
Teilnehmendenzahlen) und zur geplanten Entlastung der Präsenzlehre. Sie informieren die 
vhb, wenn ein paralleles, gleichartiges Präsenzangebot an den Konsortialhochschulen besteht 
oder geplant ist. 

o Der Kurs muss hinsichtlich der Inhalte und des Bearbeitungsaufwands einer 
Präsenzveranstaltung mit demselben Umfang (SWS/ECTS-Punkte) entsprechen. 

o Der Kurs bietet die Möglichkeit zum Erwerb eines Leistungsnachweises und ist 
leistungspunktfähig (ECTS-Punkte). 

o Der Kurs wird in jedem Semester durchgeführt. In begründeten Ausnahmefällen kann das 
Präsidium einer Durchführung einmal je Studienjahr zustimmen. Die Möglichkeit zur 
Wiederholungsprüfung im Folgesemester muss auch in diesen Fällen gewährleistet sein. 

o Der Kurs ist vollständig online studierbar. Falls für den Leistungsnachweis eine 
Abschlussprüfung erforderlich ist, kann diese Prüfung in Präsenz stattfinden. 

o Der Kurs weist ein klares mediendidaktisches Konzept auf, das auf einem durchdachten 
Medienmix basiert (siehe hierzu Good Practice-Leitfaden CLASSIC vhb). 

o Das Projektmanagement der vhb erhält einen Kurszugang, um den Kurs zu sichten. 
o Sofern sich der Kurs noch in Entwicklung befindet oder die Kursentwicklung erst beginnt, wird 

dem Projektmanagement der vhb eine Begleitung der Kursentwicklung ermöglicht (z. B. über 
eine Teilnahme an den Projekttreffen). 
 
 

Technische Voraussetzungen: 

o Der Kurs ist über das zentrale, an die vhb angebundene, Learning-Management-System (LMS) 
einer der beteiligten Hochschulen zugänglich. 

o Eine automatisierte Übernahme der Studierendendaten vom vhb-Portal zum LMS/Kurs ist 
möglich. 

o Der Kurs muss vollständig ohne proprietäre Browser-Erweiterungen (z. B. Flash-, Java-, 
Silverlight-Plug-In) nutzbar sein. 

https://www.vhb.org/ueber-uns/ansprechpersonen-hochschulen/
https://www.vhb.org/ueber-uns/ansprechpersonen-hochschulen/
https://www.vhb.org/fileadmin/download/lehrende/Good-Practice-Leitfaden_vhb-Kurse.pdf
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Kursdurchführung: 

o Mittels einer Nutzungsvereinbarung räumt die Kursanbieterin/der Kursanbieter der vhb das 
einfache Recht ein, den Online-Kurs über die Plattform der vhb zur Nutzung anzubieten. Das 
Recht der Kursnutzung des Urhebers oder anderer Berechtigter bleibt davon unberührt.  

o Der Kurs wird in das CLASSIC vhb-Kursprogramm aufgenommen.  
o Der Kurs steht grundsätzlich Studierenden aller Trägerhochschulen, also über das Konsortium 

hinaus, sowie externen Nutzenden der vhb offen. 
o Alle Kursteilnehmenden registrieren sich ausschließlich über das Kursportal der vhb. 
o Der Kursanbieter/die Kursanbieterin beteiligt sich am Qualitätsmanagement der vhb, 

insbesondere bei der Durchführung der studentischen Evaluation und der externen 
Expertenevaluation. Die Ergebnisse und Anregungen aus den Evaluationen sind bei der 
Durchführung und Weiterentwicklung des Kurses zu beachten. 
 
 

Kursbetreuung: 

o Der Kursanbieter/die Kursanbieterin gewährleistet eine individuelle Betreuung der 
Kursteilnehmenden und ermöglicht die Kommunikation der Teilnehmenden untereinander. 

o Die Betreuung aller Teilnehmenden, auch von Hochschulen außerhalb des Konsortiums, ist 
sichergestellt. 

o Die vhb stellt Betreuungsmittel gemäß ihrer aktuell gültigen Betreuungsmittelregelung zur 
Verfügung (siehe: https://www.vhb.org/fileadmin/download/lehrende/Betreuungsmittel.pdf). 
Für Studierende von Konsortialhochschulen, die ein gleichartiges, paralleles Präsenzangebot 
anbieten, können keine Betreuungsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

 

Nach Antragstellung entscheiden die Gremien der vhb über die Aufnahme Ihres Online-Kurses in das 
CLASSIC vhb-Kursprogramm. 

Für weitere Informationen und Beratung stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Projektmanagement jederzeit zur Verfügung. Wenn Sie aktuell einen Online-Kurs entwickeln, 
kontaktieren Sie uns gerne bereits in dieser Phase. 
 
 
 

 

https://kurse.vhb.org/VHBPORTAL/kursprogramm/kursprogramm.jsp
https://www.vhb.org/fileadmin/download/lehrende/Betreuungsmittel.pdf
https://www.vhb.org/ueber-uns/organisation/
https://www.vhb.org/ueber-uns/geschaeftsstelle/#c110

