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OPEN vhb-Themenwelt startet!
Fast 68.000 Teilnehmende aus 149 Ländern haben sich mittlerweile auf der OPEN 
vhb-Plattform registriert. Das freut uns sehr, wir wollen aber noch mehr wissbe-
gierige Menschen erreichen. Im Dezember ist deshalb die OPEN vhb-Themenwelt 
online gegangen. Die Themenwelt bietet ausführliche und suchmaschinenoptimierte 
Portraits zu einer Reihe von Kursen aus unserem offenen Kursprogramm. Zudem gibt 
es hier die Möglichkeit, sich für einen eigenen OPEN vhb-Newsletter anzumelden, der 
über neue Kursangebote und aktuelle Entwicklungen im Bereich OPEN vhb informiert. 
Die Themenwelt wird nach und nach um weitere Kursportraits ergänzt und somit kon-
tinuierlich ausgebaut. Aber auch jetzt profitieren bereits alle Kurse im Programm, da 
durch die Themenwelt Sichtbarkeit und Reichweite der gesamten OPEN vhb-Plattform 
erhöht werden.

Schauen Sie doch mal rein unter https://open.vhb.org/themenwelt!

Förderrunde 2022-I: 
CLASSIC vhb und OPEN vhb
Die beiden Förderlinien CLASSIC vhb und OPEN 
vhb dienen der Entwicklung von Online-Kursen, 
die entweder das Lehrangebot der bayerischen 
Hochschulen erweitern und curricular verankert 
sind (CLASSIC vhb) oder allen Interessierten frei 
zur Verfügung stehen (OPEN vhb).

30.04.2022: Stichtag für die Einreichung von  
 Förderanträgen
15.07.2022: Bekanntgabe der angenommenen  
 Förderanträge

01.09.2022: Frühestmöglicher Projektstart

Informationen und Unterlagen zur Förderrunde 
finden Sie ab Ende Januar 2022 auf unserer 
Homepage.

Termine

Förderrunde 2022/23: 
SMART vhb
Mit der aktuellen Förderrunde bauen wir unser 
Repositorium weiter aus. Die 45-minütigen 
Online-Lerneinheiten lassen sich flexibel in die 
Präsenzlehre integrieren. Die Antragstellung 
auf Förderung erfolgt zentral über die 
Trägerhochschulen. Die Antragsunterlagen wer-
den Ende Februar/Anfang März 2022 an die zen-
tralen Ansprechpartner/innen bzw. vhb-Beauf-
tragten der Hochschulen versendet. Weitere 
Informationen sowie eine Übersicht zu allen 
Lerneinheiten, die im Rahmen der bisherigen 
Förderrunden entwickelt wurden oder derzeit 
noch entwickelt werden, finden Sie auf unser 
Homepage im Bereich SMART vhb.

15.05.2022: Stichtag für die Einreichung von  
 Förderanträgen
31.07.2022: Ausstellung der Förderbescheide
01.09.2022: Frühestmöglicher Projektstart
15.10.2023: Projektende

Relaunch MOOChub
Wer es noch nicht weiß: Die vhb ist Partner im Verbund MOOChub – gemeinsam mit 
der TU Graz/iMooX, der TH Lübeck/oncampus, dem Hasso-Plattner-Institut/openHPI 
& Lernen.cloud, der SAP SE/openSAP, dem KI-Campus und dem eGov-Campus. Der 
Verbund fördert als Netzwerk den Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen 
Plattform-Betreibenden und verfolgt das Ziel, digital gestütztes Lehren und Lernen 
im deutschsprachigen Raum weiterzuentwickeln. MOOChub bietet einen zentralen 
Zugang zu offenen Online-Kursen. So werden neben den Kursangeboten der genann-
ten Partner auch sämtliche OPEN vhb-Kurse unter https://moochub.org/ gelistet. Der 
Webauftritt von MOOChub wurde neu gelauncht und lässt sich jetzt mit einem zeit-
gemäßen responsiven Design, erweiterten Filter- und Suchfunktionen und optimierter 
Menüführung noch komfortabler nutzen. Über 600 kostenfreie Online-Kurse werden 
bereits auf der Seite gebündelt.
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Aktuelle Zahlen
Förderrunde 2021-II: 
CLASSIC vhb und OPEN vhb
In der Förderrunde 2021-II wurde die Entwicklung 
von insgesamt 18 Online-Kursen zur Förderung 
angenommen. 10 Kurse werden zukünftig unser 
curricular verankertes Angebot für Studierende 
erweitern (CLASSIC vhb). 8 Kurse werden über 
die OPEN vhb allen Interessierten als offene 
Angebote zur Verfügung stehen. Eine Liste der 
angenommenen Anträge finden Sie auf unserer 
Homepage.

Personalia
Das Team der Geschäftsstelle erhält Verstärkung

Neu in Studierendenkanzlei und Technikabteilung 
ist Stefanie Kupsch, das Projektmanagement wird 
ergänzt durch Magdalena Helfrich:  
Herzlich willkommen!
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Online-Veranstaltungsreihe „Rechtliche Fragen  
in der Online-Lehre“
Wie setze ich Fremdmaterialien urheberrechtskonform in mei-
ner Lehre ein? Welche Rechte habe ich selbst an meinen 
Materialien und wie kann ich anderen Nutzungsrechte an diesen 
einräumen? Und was muss ich eigentlich in datenschutzrechtli-
cher Hinsicht bei der Durchführung meiner Lehrveranstaltungen 
beachten? All diese Themen wurden im November in drei 
einstündigen Online-Workshops von Prof. Dr. Achim Förster 
(Professur für Urheberrecht, Medienrecht und Medien- 
politik, HAW Würzburg-Schweinfurt) beleuchtet. Ausgehend  
von einem kurzen Impulsvortrag stand hierbei die praxis- 
bezogene Beantwortung von Fragen der Teilnehmenden im 
Vordergrund. Wir freuen uns über insgesamt 336 Teilnahmen 
und viele positive Rückmeldungen. Sollten Sie die Reihe ver-
passt haben, senden wir Ihnen auf Anfrage gerne die Links zu 
den Vortragsaufzeichnungen zu.

Den Auftakt zur Workshopreihe machte am 28.10.2021 die 
bundesweite Veranstaltung „Update: Urheberrecht“, die 
wir in Kooperation mit dem E-Learning Academic Network 
Niedersachsen (ELAN) und dem Multimedia Kontor Hamburg 
(MMKH) ausgerichtet haben. Neben dem UrhWissG in der 
Hochschulpraxis standen hierbei die aktuellen Neuerungen im 
Urheberrechtsgesetz sowie das Urheberrechts-Diensteanbieter-
Gesetz im Mittelpunkt. Aufzeichnung und Präsentationen sind 
im Internet veröffentlicht. 

Auch für das kommende Jahr planen wir wieder einige (Online-)
Veranstaltungen. So wird es im Frühjahr eine Fortsetzung  
unserer Reihe „Tools für die virtuelle Lehre“ geben, auch das 
Thema „Urheberrecht & Datenschutz“ werden wir im Auge 
behalten. Auf unserer Veranstaltungsseite und in unseren 
Newslettern finden Sie immer alle wichtigen Informationen zu 
kommenden Veranstaltungen – wir freuen uns auf neue und 
bekannte Gesichter!

Informationsveranstaltungen mit den 
Medien- und E-Learning-Zentren unserer 
Trägerhochschulen
Im vergangenen Jahr durften wir an einigen unserer 
Trägerhochschulen virtuell zu Gast sein: In Zusammenarbeit 
mit den Medien-/E-Learning-Zentren informierten wir über 
Einsatzmöglichkeiten von CLASSIC vhb, OPEN vhb und 
SMART vhb in der eigenen Lehre und die drei Förderlinien im 
Allgemeinen. Auch die hochschuleigenen Einrichtungen stellten 
ihre Unterstützungsangebote für Lehrende bei der Umsetzung 
digitaler Lehrideen vor. Abgerundet wurden die Veranstaltungen 
durch Best-Practice-Beispiele, die von Lehrenden aus verschie-
denen Fachbereichen präsentiert wurden.

Sie haben ebenfalls Interesse an einer gemeinsamen Infor-
mationsveranstaltung für die Lehrenden Ihrer Hochschule? 
Dann sprechen Sie uns gerne an!

Anbieterschulungen: Einführungsworkshop, 
E-Tutorenschulung und SMART vhb-Workshop
Nicht nur unsere thematischen Online-Workshops fanden im 
Jahr 2021 großen Zuspruch, auch die Nachfrage nach unseren 
regelmäßigen Angeboten erreichte 2021 einen Rekordstand: 
Am Einführungsworkshop „Entwicklung von CLASSIC vhb-
Kursen“ nahmen 66 Personen in drei Durchführungen teil, 
die E-Tutorenschulung besuchten 102 Teilnehmende 
in zwei Durchführungen. Als neues Angebot ist 2021 die 
Einführungsveranstaltung „SMART vhb für Projektmitwirkende“ 
hinzugekommen, die sich an Lehrende der jeweils neuen 
Förderrunde richtet.

Möchten auch Sie an einer unserer Anbieterschulungen teil-
nehmen? Die aktuellen Termine für 2022 finden Sie wei-
ter unter im Newsletter, alle sonstigen Informationen zu 
Inhalt, Teilnahmebedingungen und Anmeldung auf unserer 
Veranstaltungsseite.

Über den Verbund hinaus
Wir vernetzen die vhb über Bayern hinaus. Zuletzt mit einem 
virtuellen Marktstand auf dem University:Future Festival 2021, 
das das Hochschulforum Digitalisierung von 02. bis 04.11.2021 
unter dem Motto „Open for discussion“ ausrichtete. Viele 
Sessions des Festivals wurden aufgezeichnet und können über 
das Programm auf der Festival-Homepage aufgerufen werden.

Wie jedes Jahr sind wir auch 2022 wieder auf der Learntec in 
Karlsruhe präsent. Der neue Termin ist von 31.05. bis 02.06.2022. 
Unter dem Motto „university@learntec“ finden Sie uns bei der 
Tagung „Digitale Hochschule“ und beim Vortragsprogramm 
auf der Fachmesse, das wir gemeinsam mit weiteren Partnern 
gestalten. Sehen wir uns?

Es war viel geboten: Veranstaltungen 2021
In 2021 haben wir wieder zahlreiche Schulungen, Workshops und Veranstaltungen für unsere vhb-Community angeboten. An dieser 
Stelle lassen wir das vergangene Jahr daher Revue passieren und verraten Ihnen schon jetzt etwas über unsere Planungen für 2022.
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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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Was bewegte die vhb 
im vergangenen Jahr?

Für die Rückschau 
eignet sich unser 
Newsletter-Archiv.

Frohe Weihnachten und ein glückliches  
und gesundes Jahr 2022!

E-Tutorenschulung

Die nächste E-Tutorenschulung findet von 21.02. bis 03.04.2022 
statt und vermittelt Kompetenzen, die für eine effiziente und 
erfolgreiche Betreuung von Lernenden in Online-Kursen notwen-
dig 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 13.02.2022 entgegen. Weiter-
führende Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf 
unserer Veranstaltungsseite.

Einführungsworkshop 
„Entwicklung von CLASSIC vhb-Kursen“

Am 19.01.2022 findet wieder der Einführungsworkshop „Entwicklung 
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 didakti-
sche Planung, Projektmanagement, Kursrealisierung und -betreuung. 
Anhand von Best-Practice-Beispielen zu unterschiedlichen 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  
05.01.2022 möglich (max. 25 Teilnehmende).
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