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Repositorium der bayerischen 
Hochschulen für frei zugängliche 
Lernmaterialien
Mit einem Repositorium für frei zugängliche 
Lernmaterialien haben Lehrende in Bayern 
jetzt die Möglichkeit, Materialien, die von allen 
genutzt werden können, auf einer gemeinsa-
men Plattform der bayerischen Hochschulen 
anzubieten: https://oer.vhb.org

Als Lehrende an einer unserer Hochschulen haben Sie OER (Open Educational Resources) 
entwickelt oder beabsichtigen dies? Und Sie fragen sich nun, auf welchem Weg Sie Ihre 
Materialien am besten zur Verfügung stellen? Zum einen sollte die Plattform bereits eta-
bliert sein, um eine hohe Sichtbarkeit zu gewährleisten, zum anderen wünschen sich viele 
im Hochschulkontext nicht-kommerzielle „heimische Plattformen“, im Sinne eines sicheren 
„Daten dahoam“-Gedankens. Für die vhb-Community gibt es nun die optimale Lösung: 
Neben der bereits seit 2019 bestehenden Plattform für offene Kurse, OPEN vhb, bietet sich 
nun auch die Möglichkeit, Materialien in unterschiedlichen Formaten allgemein zugänglich 
einzustellen – auf einer Plattform, die am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften und damit „dahoam“ gehostet wird: „OER aus Bayern – das 
Repositorium der bayerischen Hochschulen für frei zugängliche Lernmaterialien“. 

OER sind frei verfügbare Lehr- und Lernmaterialien, die mit einer entsprechenden Lizenz ver-
sehen sind. Verbreitet sind dabei Creative Commons („CC“-Lizenzen). Diese erleichtern das 
Nutzen und Teilen von Materialien. Je nach CC-Lizenz ist auch das Bearbeiten und Verändern 
möglich. Darin liegt die OER-Grundidee. In zahlreichen Resolutionen und Empfehlungen, 
zuletzt im November 2019, unterstreicht die UNESCO die Bedeutung von Open Educational 
Resources und sieht darin eine große Chance für mehr Bildungsgerechtigkeit. Auch in 

We are

 OPEN

Wir feiern wieder:  
Virtuelle Preisverleihung für ausgezeichnete Lehre an der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb)
In der Wissensvermittlung spitze, bei der Betreuung 1A und gemeinsam einfach unschlagbar: Kursanbieterinnen und -anbieter im Bereich 
CLASSIC vhb sind durch Jury und Studierende in den Kategorien „herausragende Mediendidaktik“ und „herausragende Betreuung“ gekürt 
worden. Ein Sonderpreis wurde darüber hinaus für die besonders gelungene Umsetzung des vhb-Netzwerkgedankens vergeben. Doch 
konnte im Mai 2020 die Preisvergabe im Rahmen des geplanten Festakts „20 Jahre Virtuelle Hochschule Bayern (vhb)“ bedauerlicherweise 
und aus bekanntem Anlass nicht stattfinden. 

Nun holen wir die Preisverleihung nach: Am Montag, 5. Juli 2021 von 18 bis 19 Uhr findet sie als öffentliche Veranstaltung via Zoom statt. 
Kurse aus sechs verschiedenen Fächergruppen und insgesamt zehn Trägerhochschulen werden ausgezeichnet. Aus unserem Verbund dabei 
sind die folgenden Hochschulen: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Technische Hochschule Ingolstadt, Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Kempten, Hochschule für Philosophie München, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, 
Universität Regensburg und Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Neugierig? Zur Preisverleihung sind Sie herzlich willkommen! Anmeldung bis zum 27. Juni 2021 über unser Online-Formular.

Förderrunde 2021-I:  
CLASSIC vhb und OPEN vhb

Die beiden Förderlinien CLASSIC vhb und OPEN 
vhb dienen der Entwicklung von Kursen, die 
entweder das Lehrangebot der bayerischen 
Hochschulen erweitern und curricular verankert 
sind (CLASSIC vhb) oder allen Interessierten frei 
zur Verfügung stehen (OPEN vhb).

15.07.2021: Bekanntgabe der angenommenen  
 Förderanträge

01.09.2021: frühestmöglicher Projektstart

Neben Informationen und Unterlagen zur 
Förderrunde finden Sie zum Zwecke der 
Marktrecherche eine Auflistung der einge-
reichten Anträge auf unserer Homepage.

Termine

Förderrunde 2021/22: SMART vhb

Die 45-minütigen Online-Lerneinheiten lassen 
sich flexibel in die Präsenzlehre integrieren. Die 
Antragstellung erfolgt einmal jährlich und zent-
ral über die Trägerhochschulen.

31.07.2021: Ausstellung der Förderbescheide

01.09.2021: frühestmöglicher Projektstart

15.10.2022: Projektende

https://www.vhb.org/
https://www.vhb.org
https://www.youtube.com/channel/UC86tzwvr0do6YU9AhVRjcHg
https://twitter.com/vhbBayern
https://www.instagram.com/virtuellehochschulebayern/
https://www.facebook.com/VirtuelleHochschuleBayern/
https://oer.vhb.org
https://www.vhb.org/ueber-uns/virtuelle-preisverleihung-anmeldung/
https://www.vhb.org/lehrende/kurse/foerderung/foerderrunde-2021-i/
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E-Tutorenschulung

Die nächste E-Tutorenschulung findet vom 20. September bis zum  
31. Oktober 2021 statt und vermittelt Kompetenzen, die für eine effi-
ziente und erfolgreiche Betreuung von Lernenden in Online-Kursen 
notwendig sind. Die Schulung besteht aus einer Online-Präsenzsitzung 
und einer sechswöchigen asynchronen Online-Phase. Ausgehend 
von möglichen Situationen aus dem Alltag der Studierenden werden 
theoretische Grundlagen und Arbeitsmethoden online diskutiert, in 
die Praxis übertragen und in Übungen angewendet.

Anmeldungen nehmen wir bis zum 12. September 2021 entgegen. 
Weiterführende Informationen und das Anmeldeformular finden Sie 
auf unserer Veranstaltungsseite.

Einführungsworkshop 
„Entwicklung von CLASSIC vhb-Kursen“

Am 6. Oktober 2021 findet wieder der Einführungsworkshop „Ent-
wicklung von CLASSIC vhb-Kursen“ statt. Ganz auf die Anforderungen 
unserer Angebotslinie CLASSIC vhb ausgerichtet, erhalten die 
Teilnehmenden in der eintägigen Online-Veranstaltung einen Überblick 
über didaktische Planung, Projektmanagement, Kursrealisierung  
und -betreuung. Anhand von Best-Practice-Beispielen zu unterschied-
lichen Autoren- und Videotools werden praktische Anregungen zum 
Start in die Entwicklung und zur Gestaltung eigener Kursprojekte 
gegeben.

Weiterführende Informationen sowie das Anmeldeformular finden 
Sie auf unserer Veranstaltungsseite. Eine Anmeldung ist bis zum  
22. September 2021 möglich (max. 25 Teilnehmende).

Deutschland wurden bereits in mehreren Förderrunden des BMBF die 
Entwicklung von OER-Materialien unterstützt und Informationsstruk-
turen geschaffen (OERinfo: https://open-educational-resources.de/).

Im OER-Bereich der vhb sind alle Formate willkommen: Kurze Blended 
Learning-Einheiten genauso wie Assessment Center-Kurse und vieles 
andere. Mehrere Lerneinheiten, die zum Beispiel im Rahmen eines 
Projekts entstanden sind, können zu einer Einheit zusammengefasst 
und präsentiert werden. Die Ordnungskriterien werden gemeinsam 
mit den Anbietenden festgelegt. Wichtige Voraussetzungen sind die 
Anbieterschaft durch eine Professorin oder einen Professor an einer 
unserer Trägerhochschulen sowie die bereits erwähnte Wahl einer 
CC-Lizenzierung.

Hohe Sichtbarkeit und Praktikabilität – zwei Aspekte, die eine wichtige 
Rolle bei der Nutzung digitaler Lernmaterialien spielen. Um eine große 
Reichweite zu erzeugen, kooperieren wir mit anderen Länderinitiativen, 
vernetzen Repositorien und etablieren einen gemeinsamen Suchindex 
für OER aus dem Hochschulkontext.

Wer Lerneinheiten entwickelt hat, die er nicht mit einer CC-Lizenz verse-
hen, sondern nur im Kreise der bayerischen Hochschulen teilen möchte, 
hat weiterhin die Möglichkeit, den über die Hochschulkennung zugäng-
lichen Bereich des vhb-Repositoriums zu nutzen – sofern die Einheiten 
dem SMART vhb-Format entsprechen.

Das Teilen von Online-Lernmaterialien – unabhängig von einer Förder-
ung durch die vhb – ist nicht nur in Bezug auf das Repositorium möglich. 
In das Kursprogramm CLASSIC vhb werden beispielsweise kontinu-
ierlich Hochschulkurse aus dem Förderprogramm „Digitaler Campus 
Bayern" integriert. Kurse, die nicht betreut werden und in denen keine 
obligatorische Prüfung angeboten wird, finden sich derzeit in der  
16. Fächergruppe „Zusatzangebote“. Diese Möglichkeit wurde aufgrund
der Pandemie im März 2020 für die digitalen Semester eingerichtet.
Auch auf der Plattform für offene Selbstlernkurse (OPEN vhb) bieten
Lehrende Kurse an, die nicht originär über die vhb finanziert wurden,
aber dem Format und dem Qualitätsanspruch von OPEN vhb entspre-
chen. In den vergangenen Jahren entwickelte die vhb immer wieder
neue Möglichkeiten für das Teilen von digitaler Hochschullehre in Bayern 
– und mit dem OER-Bereich nun verstärkt auch über Landesgrenzen
hinweg.

Haben Sie weitere Fragen? 
Das Team SMART vhb hilft gerne weiter! Schreiben Sie eine E-Mail  
an smart@vhb.org oder melden Sie sich direkt bei:
Sarah Lohkamp, sarah.lohkamp@vhb.org, Tel. 0951 863-3828
Dr. Holger Kächelein, holger.kaechelein@vhb.org, Tel. 0951 863-3818
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Newsletter abonnieren/abbestellen
Sie haben diesen Newsletter nicht direkt von uns erhalten und möchten ihn jetzt abonnieren? 
Wir nehmen Sie gerne in unsere Abonnentenliste auf. 
Bitte registrieren Sie sich mit Ihren Adressdaten unter:
https://www.vhb.org/newsletteranmeldung

Sie möchten unseren Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten? 
Bitte gehen Sie auf die Seite: 
https://www.vhb.org/newsletterabmeldung
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